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Die Militairmufik in Frankreich.

(Nach Kaftuer'Â« Handbuch. ')

BiÂ« ,Â«r Zeit Ludwig'Â« XlV.

Ueber die EinfÃ¼hrung der Militairtrommel lÃ¤Ã�t

sich nichts Bestimmtes aussagen. Ihrer gedenkt zuÂ»

erst Froissart in seinen GeschichtsbÃ¼chern bei Gelegen-

heit des Einzugs Eduards III. in Calais am Sten

August IS47, wenn gleich Michaud in seiner Ge-

schichte der KreuzzÃ¼ge, jedoch ohne Quellenangabe,

schon den Kreuzfahrern die Trommel als Kricgsinstru-

ment beilegt. In einem von Guillaumc de Machault

(1284 â•fl 1370) componirten Gesang (Mspt.) werden

Trommel und Horn als Instrumente der Saracenen,

also orientalischen Ursprungs bezeichnet. Gleichen Ur-

sprung hat, dem Namen nach, auch die Pauke, an-

fangs nscsire (von Nakkara) genannt, dann TvmÂ«

pan und endlich Timbale. In seinem Leben Lud-

wigs VII. erwÃ¤hnt Suger (st. 11K2) deÃ¶ furchtbaren

LÃ¤rms der Trommeln und Pauken "). In Lothrin-

gen war 1457 die Pauke noch unbekannt; denn in

feiner Geschichte Lothringens fÃ¼hrt Pater Benoit bei

Gelegenheit deS glÃ¤nzenden Einzug? der ungarischen

') Â«Â»zeige dieseÂ« WerkÂ« s. R. Ztsch. f. Mus. Bd. XXIX.

Nr. 4t Â». 43.

") ?7mpÂ»niÂ» Â«l oieiriis et Â»IiiÂ» similikuÂ» ioÂ»lriiu>Â»uliÂ»

dorrjdililer rÂ«Â«u,dÂ«ul.

Gesandtschaft, d^rch welche der KÃ¶nig WladislaÂ« in

diesem Jahre um die Hand Magdalenens, Tochter

Karls VII. von Frankreich warb, eine alte Chronik

an, worin es heiÃ�t: â��Niemals im Leben waren solche

Pauken gesehen worden, die sie (die Ungarn) wie

groÃ�e Kessel auf Pferden trugen". Nach Froissart'Â«

ErzÃ¤hlung zog KÃ¶nig Eduard von England

nach der Unterwerfung der Stadt Calais mit der KÃ¶-

nigin, den Baronen und Rittern unter dem Klange

so zahlloser Trommeten, Trommeln, Pauken und Buc-

cinen ein, daÃ� solches alle Begriffe Ã¼bersteige. Von

der Einschiffung des Herzogs von Burgund nach

Afrika im Jahre 1S90 berichtet er, daÃ� sie besonderÂ«

merkwÃ¼rdig gewesen durch die herrliche Wirkung der

hallenden und hÃ¼pfenden Trompeten und Clarinen,

wozu andere Spielleute auf Pfeifen, Schalmeien und

Pauken ihr Handwerk tapfer bewÃ¤hren muÃ�ten, also

daÃ� vom GetÃ¶n und Stimmklang, das daraus her-

vorging, das ganze Meer widerhallte, welches gar

schÃ¶n nnd lieblich anzuhÃ¶ren war.

Diese angefÃ¼hrten Stellen geben ungefÃ¤hr einen

Begriff von den im Mittelalter bis in jene Zeit her-

ab Ã¼blichen Instrumenten, die zu einer Art Militair-

musik benutzt werden mochten. Obgleich ihre Anzahl

damals, dem Anschein nach, noch keine regelmÃ¤Ã�ig

festgesetzte war, so muÃ�te sie doch gewÃ¶hnlich nicht

unbedeutend sein, wie das aus einer Stellt in der

Geschichte Karls VI. zu schlieÃ�en ist, worin der VerÂ»

fasser, Johann Lefevre, Herr auf St. Remi, bei Er-

wÃ¤hnung der der Schlacht bei Azincourt t4lS voran-

gehenden Nacht beklagt, daÃ� obwohl der FranzoseÂ»
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an fÃ¼nfzig tausend beisammen, zu ihrer ErgÃ¶tzung

doch gar wenig Instrumente im Lager gewesen. Hohe

Herrschaften, FÃ¼rsten und Ritter hielten ihre feierli-

chen Ein - und AuSzÃ¼ge, und selbst dann, wenn sie

auf kriegerische Unternehmungen ausgingen, stetS un-

ter Begleitung von Spielleuten, die sich allerlei In-

strumente und vorzÃ¼glich der dreisaitigen Rubcbbe

(Kedee) bedienten. So fÃ¼hrte Karl VIII., als er

Z494 seinen Kriegszug nach Neapel antrat, seine

Kapelle bei sich. Als bei einer ProcessiÂ«Â«, die er zu

Biterbo hielt, die franzÃ¶sischen SÃ¤nger mit der ita-

lienischen Geistlichkeit um die Wette zu singen anhÃ¼-

ben, setzten sogleich sÃ¤mmtliche Spielleute ein und ar-

beiteten dazu aus LeibeskrÃ¤ften. Schon damals fÃ¼hr-

ten viele groÃ�e Herren bestallte Musikbandcn im Ge,

folge. Als am tLten Dec. i49L, erzÃ¤hlt Brantome,

CÃ¤sar Borgia zu einer Zusammenkunft mit Lud-

wig XII. seinen Einzug in Chinon hielt, entfaltete er

den ganzen Pomp eines glÃ¤nzenden Geleits, in wel-

chem drei Spielleute (ruenÃ¶triei-s), davon zwei mit

Pauken versehen waren, und einer mit der Rubebbe,

welch' selbige in dieser Zeit in groÃ�em Brauch war,

dazu vier Trompeter und ClarinblSser, allesammt in

Â«itel Silber angethon, und lieÃ�en in einem fort ihre

Werkzeuge erklingen.

Aus Italien brachten die franzÃ¶sischen Ritter die

Sitte mit zurÃ¼ck, in ihrem Geleite eine MusikbandÂ«

zu fÃ¼hren. Dort war lÃ¤ngst schon die Wichtigkeit

dÂ« musikalischen Instrumente zur FÃ¼hrung und An-

ordnung von Truppenbewegungen anerkannt, wenn

auch erst zur Zeit der Medici von Geschichtschreibern

davon ZeugniÃ� gegeben wird. Schon lange, berich-

tet Maechiavel, sind die italienischen Truppen darin

bewandert, durch verschiedenartige Handhabung der

Trommel mehrerlei bestimmte Feldzeichen also zu be-

nutzen, daÃ� sie sich in ihren Bewegungen danach zu

richten wissen. Die Condottieri waren die ersten, die

sich zu solchem Zweck der Trommel in Begleitung der

Pfeife bedienten. Die Soldaten, sagt er ferner in

seiner Kriegskunst, mÃ¼ssen sich nach dem FSHndrich

richten, und dieser nach den Trommelsignalen; denn

wenn die TrommelschlÃ¤ger wohlgcÃ¼bte Leute sind, so

kann man mit Recht behaupten, daÃ� sie eS sind,

welche Schritt und Tritt des ganzen HaufenL lenken,

in sofern jeder Einzelne gehalten ist ihnen zu folgen,

auf daÃ� gute Ordnung gehalten und kein Fehl be-

gangen werde <2teS Buch, Kap. Â«2). Zu Zarlino'S

Zeiten waren Trommeln, Trompeten und auch andere

Instrumente in allgemeinen Brauch; denn zwischen

zwei einander gegenÃ¼berstehenden Kriegsschaaren, be-

richtet er, wÃ¼rde es ohne die besondere Aufmunterung

durch solche Instrumente nie zum Angriff kommen.

Diese Sitte Â«Â« in allen LÃ¤ndnn Ã¼blich geworden,

und jedes bereicherte, vervollkommte seine Musikban-

den durch Entlehnung nach dem Beispiele anderer.

So brachten die Schweizer Querpfeife und TambouÂ»

rin nach Frankreich; nach Einigen unter Franz lâ•ž

nach Anderen, jedoch ohne GewÃ¤hr, schon unter Lud-

wig XI. In Jannequin'Ã¶ ergÃ¶tzlichem vierstimmigen

Siegeslied Ã¼ber die Schlacht von Marignan, das in

der Singakademie des FÃ¼rsten von der Moskowa so

trefflich ausgefÃ¼hrt ward, spielen Pfeifen und Trom-

meln eine Hauptrolle; sie waren zu jener Zeit folg-

lich schon im franzÃ¶sischen Heere Ã¼blich. Die Benen-

nung Fifre soll vom Schweizer Obersten Pfvffcr her-

rÃ¼hren, der bei Marignan das Instrument in seinem

Rcgimente fÃ¼hrte; dÃ¼rfte aber wohl richtiger vom

deutschen Wort Pfeife oder Pfeifer abzuleiten sein.

Rabelais nennt es Pifre, wie hÃ¤usig in SÃ¼ddeutschÂ»

land Peifer gesagt wird. Thoinot Arbkau (Anagramm

voÂ» JechaÂ» Tabourot) giebt in seiner Orchcsographie

von Jahre 4S8S eine genauere Beschreibung und Ab-

bildung aller im franzÃ¶sischen Heere damals gebrÃ¤uch-

lichen Instrumente, als Buccine und Trompete, Zin-

ken und Clarin, Horn und Cornet, FlÃ¶te, Pfeife,

Flageolet, Trommel u. dgl. m., â•žinsonderheit aber be-

legte Trommel"; die Reiterpauke fÃ¼hrt er unter dem

Namen: persische Trommel, als ein deutsches Instru-

ment, â•ždesgleichen etwelche Deutsche am Sattclkno-

pfe tragen"; der Oboe gedenkt er als eines Tanz-

instrumcntes bei lÃ¤ndlichen VergnÃ¼gungen.

Der oftmals angefÃ¼hrte Gebrauch von Streich-

instrumenten im Kriege in damaliger Zeit beruht auf

irrthÃ¼mlicher Auslegung der Sitte hoher Herren, ihre

Hof- oder Kammermusici auf Gesandtschaftsrcisen und

in ihren KriegszÃ¼gen bei sich zu fÃ¼hren; da es sich

denn einigemal ereignete, daÃ� sie dieselben auÃ¶ blo-

Ã�em Uebermuth oder zur VerhÃ¶hnung des stÃ¼rmenden

Feindes bei Belagerungen wÃ¤hrend dcs Kampfes her-

ausfordernd auf den angegriffenen WÃ¤llen und Fe,

stungswerken zu Tanz aufspielen lieÃ�en, wie das u. A.

Brantome vom Obersten Gouffier v. Bonnivet in

Sanct-Aa berichtet, als Herzog Alba gedroht hat-

te, die Stadt, wenn sie sich nicht ergebe, in zwei Ta-

gen zu erstÃ¼rmen. Bon seiner Bande indeÃ�, die nur

aus sechs Geigern bestand und wÃ¤hrend deÂ« Angriffs

unaufhÃ¶rlich streichen muÃ�te, mag dem Feinde unter

dem KriegsgetÃ¼mmel wenig zu Ohren gekommen sein.

So erzÃ¤hlt Grammont, daÃ� bei der Belagerung von

Lerida 4647, CondÃ¶'S Bande von 24 Geigern dem

Regiment Champagne, das Befehl erhielt, am hellen

Tage die LaufgrÃ¤ben zu erÃ¶ffnen, mit klingendem Sai-

tenspiel vorangehen muÃ�te, als wenn es zur Hochzeit

ginge, bemerkend: womit eS jedoch nur auf VerhÃ¶h-

nung der Festung und ihreS Gouverneurs abgesehen

war. â•žDieser aber, erzÃ¤hlt Graf Grammont weitÂ«,
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gab unS zu dieser Hochzeitmustk den Tanz. Auf den

Ruf â•žzur Mauer!" krachte urplÃ¶tzlich ein furchtbarer

Kanonen- und Musketendonner auf uns herab, und

durch einen wÃ¼thenoen Ausfall deS Feindes wurden

wir biÃ¶ auf unsere Hauptwache zurÃ¼ckgejagt. Tags

daraus Ã¼bersandte Don Gregorio Brice durch einen

Trompeter dem Prinzen Gefrorenes und FrÃ¼chte

zum Dank fÃ¼r das StÃ¤ndchen, mit dem Bedauern,

daÃ� er dasselbe nicht mit Gcigenspiel erwidern kÃ¶nne;

zugleich aber mit der Versicherung, daÃ� wenn die Mu-

sik, die er uns aufgespielt, Sr. Hoheit angenehm geÂ»

Wesen, er sich beeifern werde, uns so lange damit auf-

zuwarten, als wir die NÃ¤he der Festung mit unserer

Gegenwart beehren wÃ¼rden; waS dieser Eisenfresser

denn auch so Ã¼ber alle MaaÃ�en wirksam bewerkstelÂ«

ligte, daÃ� wir ulsbald mit groÃ�em Schaden abziehen

muÃ�ten." Solcher tollen ZÃ¼ge kommen in der Kriegs-

geschichte des 16tcn und 17ten Jahrh. viele vor.

Der Cvmbeln oder Becken gedenkt Thoinot Ar-

beau nicht, wohl aber sein Zeitgenosse Brantome.

â•žDen deutschen Herren und HeerfÃ¼hrern, berichtet er,

zieht stets ihr CvmbelschlÃ¤ger voran, wie daS unter

anderen aus groÃ�er Prahlerei namentlich der stolze

Freiherr Dosne (von Dohna) that, dem der tapfere

Hr. v. Guise aber die Freude verdarb und zu groÃ�er

DemÃ¼thigung die Dinger zu Schanden schlug, also

daÃ� der Klang verstummte." KÃ¶nig Anton von Na-

varra, Vater Heinrichs IV., ahmte es den Deutschen

nach. â��Ich sah diesen groÃ�en KÃ¶nig, erzÃ¤hlt der-

selbe Brautome, es den Deutschen darin gleich thun,

da er Generallieutenant Karls IX. war, und es war

gar schÃ¶n anzusehen auf seinen KriegszÃ¼geÂ», wenn

das klingende Spiel ihm voranging, was uns viel

VergnÃ¼gen und auf dem Marsch groÃ�e Erleichterung

gewÃ¤hrte. Er hatte, wie es hieÃ�, dies Klangwerkzeug

vom Herzog von Sachsen zum Geschenk erhalten."

Ob hier nicht Pauken gemeint sind, lÃ¤Ã�t sich zwar

nicht ermitteln, aber auch sehr wohl annehmen, daÃ�

es wirklich Becken gewesen, da diese nicht minder von

frÃ¼h her, nach Forkel's ZeugniÃ�, bei den Turnieren

der deutschen Ritter in Gebrauch standen. Aus der

Art, wie Brantome darÃ¼ber berichtet, lÃ¤Ã�t sich ent-

nehmen, daÃ� die Becken hÃ¶chst selten bei den Truppen

anzutreffen waren, daher denn Laborde, der zu Zeiten

Ludwigs XV. lebte, mit Recht von ihnen sagen konnte,

daÃ� sie unter diesem KÃ¶nig erst in die Militairmusik

aufgenommen wurden. Beide, Pauken und Becken,

wie auch die Oboe und fast alle andere Bereicherun-

gen der Militairmnsik wurden von den Deutschen ent-

lehnt, und etwa um dieselbe Zeit von den EnglÃ¤ndern

die Sackpfeife (Loroeiuuse) und von den Piemontesen

der kleine Dudelsack (Musette). Die Oboe war in

Frankreich schon zu Thoinot Arbeau's Zeiten bekannt.

aber nicht als KriÂ«gSinftrumÂ»t. Als solchÂ«? ward

eÂ« erst kurz vor Ludwig XIV. Ã¼blich; die Schalmei

war es nie. Bor dieser Zeit ist auch vom Gebrauch

der Pauken keine Spur vorhanden. Als aber einige

dieser Instrumente den Deutschen abgenommen wurÂ«

den, durften die franzÃ¶sischen Reiterregimenter, die sie

erbeutet hatten, solche als KriegÃ¶trophSen fÃ¼hren, und

nur sie ausschlieÃ�lich. SpÃ¤ter erstreckte sich diese Bt-

fugniÃ� auf die Haustruppen deS KÃ¶nigs, mit Aus-

schluÃ� der Musketiere, und ausnahmsweise auf einige

andere Regimenter. Die Dragoner fÃ¼hrten keine, daS

Regiment des Obersten Labreteche ausgenommen, wel-

ches bei einem glÃ¤nzenden Handstreich zwei Paar erÂ»

obcrte und eins davon vom KÃ¶nige zum Geschenk er-

hielt, eine Auszeichnung, die dem Regiment auch un-

ter den Nachfolgern des genannten Obersten verblieb.

Man legte, wie auf die Fahne, auch auf die Pauken

einen besonderen Werth; daS geht unter anderen auS

Mallat's 1691 unter dem Titel: â•ždie Arbeiten d,Â«

Mars" erschienener Kriegskunst hervor, worin es heiÃ�t:

â��Der PaukenschlÃ¤ger muÃ� ein herzhafter Mann seift,

der lieber einen ehrenvollen Tod im Felde stirbt, als

den Verlust seiner Pauken erlebt. Er muÃ� einer schÃ¶-

nen Armbewegung mÃ¤chtig sein und ein reines GehÃ¶r

haben, und nicht minder sich eS zur besonderen Freude

gereichen lassen, seinen Herrn bei Festlichkeiten durch

angenehme StÃ¼cke zu ergÃ¶tzen. Es giebt kein In-

strument, welches einen kriegerischeren Alang hÃ¤tte alS

die Pauke, zumal wenn sie vom Tone einiger Trom,

peten begleitet wird." Auf ZÃ¼gen durch Gegenden,

wo den Pauken ein Schimpf angethan werden konnte,

zogen vier Reiter mit vorgehaltenem Karabiner vor-

an; so auch im Gefecht. GewÃ¶hnlich waren sie mit

reichverzierten, goldgestickten Decken versehen.

Nach Pater Daniel'Â« Geschichte der franzÃ¶sischeÂ«

Miliz hatte jede Reitercompagnie einen Trompeter, der

die Livree des Obersten trug und steig den Rittmei-

ster begleitete, von dem er sich nicht trennen durfte.

AuÃ�erdem stand bei jedem Regiment ein Stabstrom-

peter zur Beschulung der anderen. Unter Ludwig XIV.

hatte jede der vier zu den kÃ¶nigl. Hanstruppen gehÃ¶-

renden Compagnien Leibgarde sieben Trompeter und

einen Paukeniften; Ã¼berdies gab eS in dieser Gard,

noch vier Hoftrompeter und einen Hofpaukenisten un-

ter dem Titel: Irompettes und limdslier 6es plsi-

sirs; sie waren mit groÃ�er Pracht angethan; ersteÂ«

ritten vor des KÃ¶nig? Wagen vorauf, letzterer hinter,

drein; sie verrichteten bei allen feierlichen HandlungeÂ»

und Hoffestlichkeiten ihr Amt, verkÃ¼ndeten Kriegser-

klÃ¤rungen, FriedensschlÃ¼sse Â«.s.w., und folgten dem

KÃ¶nig Ã¼berall auf Reisen. Eine kÃ¶nigl. Ordonanz

vom Jahre 1613 untersagt dem FuÃ�volk den Ge,

brauch der Oboe; doch wird sich spÃ¤ter darthun, daÃ�
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dieses Verbot sich nicht auf die Haustruppen des KÃ¶-

nigs erstreckte. Die im Jahre 1622 von Ludwig XIII.

eingesetzten Musketiercompagnien (Klousquelsires) ver-

richteten den Dienst abwechselnd zu Pferd und zu FuÃ�

und fÃ¼hrten Trompeten, wie auch Trommeln und

Querpfeifen. Als ihnen 4663 Trompeten und Quer-

pfeifen abgenommen und durch Oboen ersetzt wurden,

ritten sie nach dem Trommelschlag, was als eine

groÃ�e Neuerung betrachtet wurde; ihre Trommeln

waren von kleinerem Umfange als die beim FuÃ�volk

Ã¼blichen, und, wie ein Zeitgenosse bemerkt, bei ande-

ren Schlagmanieren auch lustiger im Ton; Â«665

hatte jede Compagnie deren fÃ¼nf nebst drei Oboen,

spÃ¤ter sechs und vier Oboen. Schon die frÃ¼her rei-

tenden Arquebusiere sollen Trommeln gefÃ¼hrt haben,

aber auch Trompeten, woraus abzunehmen, daÃ� sie

ebenfalls doppelten Dienst verrichteten, zu Pferd und

zu FuÃ�. Die Musketiere waren demnach die ersten,

die nach der Trommel ritten. Die Hundert-SchweiÂ«

zer Leibcompagnie hatte, wie die kÃ¶nigl. Garde, drei

Trommeln und eine Querpfeife, stand wenn der KÃ¶-

nig zur Messe ging vor der Kapelle aufgestellt, und

begleitete ihn klingenden Spiels bis zu seinem Bet-

stÃ¼hle. Auch wÃ¤hrend des ganzen Actes des Besuchs

und der BerÃ¼hrung der Kranken, welches zwei Mal

im Jahre, zu Ostern und Weihnacht nach dem Abend-

mahl von dem KÃ¶nige verÃ¼bt ward, muÃ�ten die

Schweizer trommeln und pfeifen. Bemerkenswerth ist

um diese Zeit der Gebrauch eines uralten Instru-

ments, das man hier nicht vcrmuthen sollte. Die

BergschÃ¼tzen der Provinz Roussillon, die zu Anfang

168S gegen die eatalonischen Mikclets gebraucht wur-

den, bedienten sich der schon von den RÃ¶mern benutz-

ten und Â»och jetzt bei den Wilden Ã¼blichen angebohr-

ten Mcerschnecken, TritonshÃ¶rner genannt, als SigÂ»

nalhÃ¶rner. Es gab deren so viele als Compagnien,

nÃ¤mlich hundert; so daÃ�, wenn sie selbander aufmar-

schirend bliesen, wie ein Zeitgenosse, Guignard, in sei-

ner â•žSchule des Mars" berichtet, dies ein wunderÂ»

bar lÃ¤ndliches und dennoch kriegslustiges GetÃ¶n er-

zeugte.

Unter Ludwig XIV., und durch dessen beson-

dere Vorliebe, erhob sich die franzÃ¶sische Militair-

musik zu einer gewissen Bedeutung. DafÃ¼r zeugt

unter anderen eine in der Versailler Stadtbibliothck

befindliche, auf des KÃ¶nigs Befehl von dem Ã¤lteren

Philidor 1766 angeordnete handschriftliche Samm-

lung franzÃ¶sischer und fremder MÃ¤rsche, Posten und

Schlagmanicren, TrompetenstÃ¼cke, Fanfaren, TurnierÂ«

und JagdstÃ¼cke, nebst dreiÂ» und vierstimmigen Marsch-

melodien fÃ¼r Pfeifen und Oboen *). Man findet hier

") DieÂ« unter Ludwig XIII., wie wir geseheu, a,Â«ge-

die Namen der berÃ¼hmtesten KÃ¼nstler jener Zeit, ein

Beweis, daÃ� der KÃ¶nig in hohem Grade auch diesem

Zweige der Kunst seine Anfmerksamkeit zuwendete.

Und auch hierin war Lully des KÃ¶nigs Liebling.

Lully setzte nicht allein fÃ¼r franzÃ¶sische Regimenter,

sondern auch fÃ¼r auslÃ¤ndische, Fanfaren, Trompeter-

stÃ¼cke, MÃ¤rsche, ja einfache Trommelschlagmanieren iÂ»

groÃ�er Anzahl; und wenn er etwa glaubte, durch

solche BeschÃ¤ftigung von der HÃ¶he seiner WÃ¼rde sich

herabzulassen, so war der fÃ¼rstliche Lohn, der ihm daÂ»

fÃ¼r gezollt wurde, wohl geeignet, ihm fÃ¼r sein ange-

streiftes EhrgefÃ¼hl zu entschÃ¤digen. FÃ¼r den in ge-

dachter Sammlung befindlichen, bei ihm bestellten so-

genannten Savoyer Marsch, der nichts weiter ist als

ein Trommelschlag von vier Tacten, dessen Oboen-

begleitung nicht einmal erweislich von ihm herrÃ¼hrt,

erhielt, nach Philidor's Anmerkung, Lully vom Her-

zoge von Savoven ein mit Brillanten reich verziertes

Brustbild des FÃ¼rsten Ã¼bcrsandt, zum Werthe von

tausend Louisd'or. Ein Vorwand wohl also nur,

um dem berÃ¼hmten KÃ¼nstler eine Ehre anzuthun. DerÂ»

gleichen VorwÃ¤nde wegen Verletzungen des EhrgefÃ¼hls

brauchen sich in diesen Tagen die KÃ¼nstler nicht ge-

fallen zu lassen. Aug. Gathv.

BÃ¼cher.

C- F. Becker, wie TonKÃ¼nltler des I9ten Zahrhun-

derts. Ein Kalendarisches Handbuch zur Aunttge-

schichte. â•fl Leipzig, SÃ¶hling'lche Vuchhdlg. IS49.

VIII u. 177 S.

Ich citire zunÃ¤chst Einiges aus der Vorrede, um

mit des Hrn Vfs. Worten den eigenthÃ¼mlichen Grund-

gedanken dieser vor Kurzem erschienenen Schrift dem

Leser vor Augen zu stellen. Der Hr. Vf. sagt:

â��MuÃ� mau deu Zustand der Â»eueren Toukuuft gewiÃ� fÃ¼r

einen hoheÂ», wenn auch Â»icht fÃ¶r den hÃ¶chsteÂ» anerkenneÂ» â•fl

denn wer wollte deÂ» KulminatiÂ«Â»Â«puÂ»kt einer Kunst oder Wtft

senschaft Vorherbestimmen? â•fl so geschieht eÂ« wohl mit Recht,

daÃ� die NameÂ» der Meister uud JÃ¶uger, welche dieseÂ« halbÂ«

Jahrhundert auÂ«fÃ¶llteu, uud iuÂ«besvudere die To Â«werke,

die zum groÃ�eÂ» Theil in gauz Europa wiedertÃ¶nten, genannt

nnd somit deÂ« Geschichte aufbewahrt bleibeÂ». â�� DaÃ� nur

mit groÃ�er MÃ¼he auÂ« deu musikalischÂ»Â» ZeitschrifteÂ» uud HandÂ»

bÃ¼chern biographische NachrichteÂ» Ã¼ber die ToukÃ¶uKler unse-

reÂ« JahrhundertÂ« zu erzieleÂ» flud, uud Â»och schwieriger sich

schlÃ¶sseÂ»Â«.Instrument muÃ� alsÂ« iu der Leibgarde iÂ» Gebranch

gebliebeu, oder spÃ¤ter eingefÃ¼hrt, oder wieder eiugefÃ¶hrt worÂ»

deÂ» selu, da Â«Â« um ditse Zeit Ã¼blich war.
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auffindeÂ» liÃ�t, zÂ» welcher Zeit die grÃ¶Ã�ten und namhasteÂ»

stev Tonwerke in'Â« Leben gerufen wurdeÂ», weiÃ� ein Jeder,

der auÂ« trgeud einem Grunde sich geuÃ¶thigt sah, nach solÂ»

cheÂ» und Ã¤hnlichen Notizen umzuschauen. Offenbar gewahrt

man hier eine LÃ¼cke in der musikalischeÂ» LiteratÂ«, die wenig-

ftenÂ« einigermaÃ�en durch nachfolgende BlÃ¤tter Â«Â«Â«gefÃ¼llt wer-

deÂ» soll. Seit laÂ»geÂ» Jahren schon gewohnt, AlleÂ« aufzu-

zeichnen, u?aÂ« mir fÃ¼r die Kunstgeschichte bedeuteud uud wiche

tig erschien, besitze ich iu meineÂ» CollectÂ«Â»Â«Â» elÂ» reiches vnd

zugleich leicht Ã¼bersichtlicheÂ« Material. DÂ« eiÂ»e VerÃ¶ffeutli-

choug dieser, wenÂ» aÂ»ch Â»Â»r eivfacheÂ» AÂ»fzeichÂ»uÂ»geÂ», die

Kunstgeschichte deÂ« I9teÂ» JahrhundertÂ« betreffend, den Ã¤ltereÂ»

KÃ¼nstlerÂ» erwÃ¼nscht, deÂ» JÃ¼ngerÂ» belehrend Â»nd nÃ¼tzlich sein

dÃ¼rfte, so Â»nternahm ich eiue ZusammeÂ»ftellÂ»Â»g derselbeÂ».

Der kalendarischen Form rÃ¤umtÂ« ich vor der alphabeti-

schen oder chronologischeÂ» deshalb deÂ» Borzng eiÂ», da sie

theilÂ« eine eigevthÃ¼mliche LectÃ¼re bietet, theilÂ« dem Leser jeÂ»

deÂ» Tag alÂ« Erinuerong zu dienen vermag nnd Â«m leichtesten

ZusÃ¤tze zu machen gestattet."

Zur besseren Orientirung lasse ich jetzt ein klei-

neÂ« BruchstÃ¼ck des Werkes selbst folgen, und wÃ¤hle

dazu den Anfang desselben:

Januar.

18Â«! Stolze, Heinrich Wilhelm, Compovift, StadtÂ» Â»ad

SchloÃ�, Orgamst zu Celle, geb. zu Srfurt.

Vogt, Eduard, TeuorsÃ¤nger, geb. zu Zierenberg in

HesseÂ».

Pellegrini, GiÃ¼lio, BaÃ�sÃ¤nger, HoffÃ¤uger zu MÃ¶u-

chev, geb. zu Mailand.

Weber, Carl Maria v., HofkapellmeiKer zu DreÂ«den,

geb. zu Entin am I8teÂ» Der. 1786. SeiÂ» ersteÂ«

Eovcert zu Leipzig.

Armand, Auna Aimse, SÃ¤ngerin, geb. zu PariÂ« um

daÂ« Jahr 1774. Ihr letzteÂ« Auftreten im Thea-

ter Feydean zu PariÂ«.

ChSrnier, Marie Joseph, musikalischer Schriftsteller,

geb. zu CouftaÂ»tinopel I7S1, s alÂ« Mitglied der

franz. Akademie zu PariÂ«.

WÃ¶lfs, Heinrich, VioitnoirtnoÂ«, geb. zu Frankfurt

am Main.

Fenaroli, Fedele, musikalischer Schriftsteller, geb. zu

Lanziano iu den Abruzzen 1732, 7 zu Neapel.

Dumonchau, Carl Franz, Piavoforte-BirtnoÂ« und

Componift, geb. zv StraÃ�burg am llteu April I77S,

7 Â«lÂ« Musillehrer zÂ» Lyon.

Donizetti, Gaetano, Operncomponlft, geb. zu Ber-

gamo am LÃ¶sten Septbr. 1737. Erste AuffÃ¼hrung

seiner Oper â•žViani di CalaiÂ«" zu Mailaud.

FÃ¼rst, Elisabeth. SÃ¤ngerin. Ihr ersteÂ« Concert zu

WieÂ».

Auacker, August Ferdinand, Componift, Cantor und

Musikdirektor zu Freiberg, geb. am 17ten Octbr.

179Â«. Erfte AusfÃ¼hrung seineÂ« DramaÂ« â•žMark-

graf Friedrich oder BergmaÂ«nÂ«trene" zÂ» DreÂ«den.

Mendelesohn-Bartholdy, Felir, kÃ¶ntgl. preuÃ�. GeneralÂ»

mustkdirector. Erste AuffÃ¼hrung seiner Compofi-

tion deÂ« Â«ften PsalmÂ« â•žWie der Hirsch schreit"

zu Leipzig.

ISSg'Derselbe. Erste AuffÃ¼hrung seiner Compofition deÂ«

I8Â«6

1808

1811

ISIS

1Â«1Â«!

1821

1SSI

1832

183Â«

18S8

I14ten PsalmÂ« â•žAlÂ« JÂ«rael Â«nÂ« Aegypten" ,Â»

Leipzig.

I8Â«S,Spohr. LoulÂ«, Generalmusikdirektor zu Cassel, geb.

zu Brauuschweig am SteÂ» April 178t. Erfte Aus-

fÃ¼hrung seiner Oper â•žDie Kreuzfahrer" zu Cassel.

Gade, NielÂ« W, Componift. Srfte AuffÃ¶hrung sei-

ner zweiteÂ» Ouvertnre zu Leipzig.

I818KÃ¼huau, Johann Friedrich Wilhelm, musikal. SchriftÂ»

fteller, Â»eb. zu Berlin am 29ften Juni 178Â». 7 alÂ«

Organist an der DreifaltigkeitÂ«kirche daselbft.

Elmenreich, A., Componift, Srfte AuffÃ¼hrung seiÂ»

Â»er Oper â•žGuudel oder die beiden Kaiser" zu

Schwerin.

l!847

1819

1804

Strube,' Chrlftiau Heinrich, Organist an der Haupt-

kirche zu WolfeubÃ¶ttel, geb. zu Hayn bei Sanger-

bansen.

So fÃ¼hrt uns das Verzeichnis) jeden Tag deÃ¶

Jahres vor, und bemerkt, was im Laufe dieses Jahr-

hunderts Beachtenswerthes geschehen ist. â•fl Weiter

heiÃ�t es in der Vorrede:

â•žUm jedoch die Menge der Aufzeichuungen nicht chaotisch

erscheinen zu lassen, fertigte ich zwei Verzeichnisse an,

daÂ« eine, zunÃ¤chst fÃ¼r den eigentlichen Geschichtsforscher be-

stimmt, vm daranÂ« zu erfahreÂ«, waÂ« in einem Jahre deÂ«

lanfevden JahrhundertÂ« gescheheÂ» ist, daÂ« andere, um die eiu-

ztltien KÃ¶nftler und den Tag, wenn sie etwa zum ersten

Mal Ã¶ffentlich alÂ« Virtuosen auftraten oder zum ersten Mal

ihre grÃ¶Ã�eren Werke zu GehÃ¶r brachteÂ», auffindeÂ» zu kÃ¶uueu.

Letztere Zusammeuftellung, die leicht tabellarisch geordnet wer-

den kann, gewÃ¤hrt den deutlichsten Blick in daÂ« LebeÂ» der

Tonmeister."

Der Hr. Vf. ergÃ¤nzt auf diese Weise die kalen-

darische Form, und erhÃ¶ht, jedem Wunsche entgegen-

kommend, die Brauchbarkeit in einem Grade, daÃ�

nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt. Es ist auf diese

Weise, wie schon die Vorrede bemerkt, mÃ¶glich, nicht

blos sich die Lebensgeschichte cineS KÃ¼nstlers zusam-

menzustellen, sondern auch zu Ã¼bersehen, was in einem

Jahre in unmittelbarer Folge geschehen ist. Endlich

heiÃ�t es a. a. O.:

â•žDa ich nicht so eitel bin, zÂ» glauben, sÃ¼mmtliche

TonkÃ¼oftler und um die Tonkunst Verdiente deÂ« I9ten Jahr-

hundertÂ« hier genannt zu habeÂ», ja ich sogar weiÃ�, daÃ� manche

ohne meiÂ» VerschuldeÂ» fehleÂ», weil eÂ« mir oft nicht mÃ¶glich

war, die kleiue Notiz, die ich zu meinem Zweck bednrfte, zu

erlangen, so bitte ich deÂ«halb Â»m Nachsicht, Â»vd Â«erde eine

jede ErgÃ¤nzung, die mir gemacht wird, dankbar anfnehmeÂ»,

um sie spÃ¤ter gewisseuhaft zÂ» verwendeÂ»,"

In der That ist die MÃ¼hseligkeit der Arbeit so

bedeutend, die Schwierigkeit fÃ¼r den Vf. eines solchen

Werkes, alle Notizen im Kopfe zu behalten, so groÃ�,

daÃ� es UnmÃ¶gliches fordern hieÃ�e, hier schon bei einer

ersten Ausgabe VollstÃ¤ndiges zu verlangen. In die-
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fem Sinne, dkm Wunsche deS Hrn. VfS. gemÃ¤Ã�, um

ihm fÃ¼r einen Nachtrag eine kleine Vorarbeit zu lie-

fern und die Sache in etwas zu erleichtern, gebe ich

hin eiÂ» VerzeichniÃ� der Namen, die wie von mir, so

auch von Anderen vermiÃ�t werden dÃ¼rften. In als

phabetischer Folge ist dasselbe nachstehendeÂ«: Alard,

Alvensleben, Anger, Aprile, Vaake, Banck, G. Barth,

Â«atta, Bazzini, Ad. Bergt, Bertini, BockmÃ¼hl, Bor-

dogni, Elapisson, Concone, C. Czerny, Dancla, DÃ¼rr-

ner, M. C. Sberwein, Ehlert, Ehrlich, Eisenhofer,

Enckhausen, Fischhof, FlÃ¼gel, FormeÂ«, R. Franz,

GÃ¤hrich, Ganz (Gebr.), GoÃ�ner, Genischta, E. GÃ¶ll-

mick, GÃ¶the, Grell, Grund, Gurlitt, Hagen, Hahn,

Halle, Hand, HÃ¤rtel, C.Haslinger, HsSzlinger, Haupt,

HÃ¤user, Hellmesbcrgcr, Hclsted, Herzog, Hohnstock,

HorSley, HÃ¼nten, L. Huth, JSHns, JansÂ«, Joseph,

son, Keferstein, KeÃ�ler, R. G. Kiesewetter, Klage, G.

W. KÃ¶rner, Kossak, KoÃ�maly, Kotte, KrSgen, G.

Krug, E. KrÃ¼ger, Kufferath, Kullak, Kummer, La-

bitzkÂ», Lablache, V. Lachner, Jos. Lang, Lee, Lenz,

Leonard, Liebe, Lindblad, Lorenz, Loschhorn, LÃ¼hrÃ�,

Lumbye, Macfarren, W.Mangold, Mayseder, Mer-

eadante, Merk, L. v. Meyer, Mieksch, MÃ¶hring, Ncit-

Hardt, Nicola, Nottebohm, Nowakowskv, OSborne,

Oulibischeff, Paer, Philipp, I. P. PixiÂ«, Prever,

RahleS, C. Reinecke, L. Rellstab, NieÂ«, Ed. Rockel,

Rubini, Schachner, A. und I. SchSffer, SchÃ¤rtlich,

Schindler, Schladebach, A. Schmtd, C. Schnabel,

Schulhoff Sechter, Scegner, Silcher, Skraup, Speier,

Fr. Spindler, Steifcnsand, Stern, Stransky, StrauÃ�

(in Carlsruhc), Streben, Tauwitz, Tiehsen, Xitl, TÃ¶-

pfer, Tomaschek, Truhn, Tuczek, TÃ¼lou, Verdi, Jul.

Weih, Wichmann, Wiedebein, Wiclhorski, Wild,

MÃ¶hler, WÃ¼rst, S. A. Zimmermann, Zfchiesche, Zuc-

ealmagliÂ«. â�� Es Â»ersteht sich von selbst, daÃ� ich hier,

bei zugestehe, wie von mancheÂ» der Genannten her-

vortretende Punkte ihrer Wirksamkeit schwer aufzufin-

den sein mochten, und hierin der nÃ¤chstÂ« Grund ihrer

AusschlieÃ�ung zu suchen ist.

Einige Unrichtigkeiten sind mit untergelaufen, auf

die ich aufmerksam mache. Zwei erste Conccrte ga-

ben, in Leipzig: Thalberg (19, 146); Ghvs (46,

101); Bieuxtemps (52, Â«2Â«); Sivori (110, Â«23) â•fl

in Wien: Nina Onitsch (25, 136) â•fl in Mailand:

Liszt (121, 136). Zu verschiedeneÂ» Zeiten sind gebo-

ren: Brod (46,89); Giuditta Grisi (56, Â«6) â•fl

gestorben: Jelensperger (42, 66). An verschiedenen

Orten geboren: Rob. Anna Laidlaw (35,55). Zwei

erste AuffÃ¼hrungen hatten zu Leipzig: die Fcstouver-

tÃ¼ren von Rietz (21, 125) â•fl zu Berlin: FÃ¼rst Rad-

zivil'S Musik zu Faust (55, 119); Spontini's Agnes

von Hohenstaufen (71, 137). S. 124 ist von etncr

dritten Svmphom., R. Schumann's die Rede, wÃ¤h-

rend es zur Zeit doch nur zwei giebt. Das Jahr

1S19 hat einen 29sten Februar bekommen. Die fal-

sche Angabe des Geburtsjahres von A. F. Riccius ist

wohl nur ein Druckfehler.

So sei die eigenthÃ¼mliche, in ihrer Fassung auf

musikalischem Gebiet neue und dankenSwerthe Schrift

der allgemeinen Beachtung empfohlen.

Fr. Br.

Aus Coburg.

Im Juni.

Unsere musikalischen und theatralischen VerhÃ¤lt-

nisse haben sich nicht geÃ¤ndert. Hoftheater und HÂ«f-

kapclle wurden, Dank unserem kunstsinnigen Herzog,

mit einer AuflÃ¶sung, wie dieseÂ« bereits an manchen

Orten geschehen, verschont; aber dennoch ist den jun-

gen KÃ¼nstlern, den unpatentisirten Aapellaccessisten und

Assistenten eine trÃ¼be Aussicht gestellt. Im vorigen

Jahrhundert wuÃ�te man in Deutschland wenig oder

gar nichts von Conservatorien, dagegen hatte fast

jeder mediatisirte FÃ¼rst eine Hofkapelle; heutzutage

fehlt es gewiÃ� nicht an Unterrichtsanstalten dieser

Art, aber die Hofkapellen werden aufgelÃ¶st!! Die

durch die ZeitverhÃ¤ltnisse herbeigefÃ¼hrten EinschrÃ¤n-

kungen bei unserem Hoftheater fÃ¼hrten den Mangel

einer ersten SÃ¤ngerin, und eines einseitigen, ungenÃ¼-

genden Repcrtoirs herbei. Mad. Herbst-JazedÃ¶ lei.

stet als zweite SÃ¤ngerin in manchen Rollen Lobens-

wÃ¼rdiges. Frl. Schneider wird hÃ¤usig fÃ¼r erste Rol-

len in Anspruch genommen, es reicht jedoch ihre treff-

liche Ausbildung nicht immer auÂ«. Stimmmaterial

besitzt Frl. Volk in nicht geringem Grade; eÂ« fehlt

aber bei ihr die musikalische Ausbildung. Das MÃ¤n-

nerpersonal trifft dieser Vorwurf nicht. Die HH.

Reer, Nolden und Hofcr sind rÃ¼stig vorwÃ¤rts ge-

schritten. Als eine willkommene NovitÃ¤t muÃ� die

erste AuffÃ¼hrung der Flotow'schen Oper â•žMartha"

bezeichnet werden. Dieses Werk fand allgemeinen

Beifall, und wird sich lange auf dem Repertoire er-

halten, denn es ist melodienreich, dramatisch, jedoch

hier und da etwas zu stark instrumentirt. Das SÃ¤nÂ«

gerpersonal leistete AusgezeichneteÂ«, besonders Hr.

Reer als Lvonel, und Hr. Nolden alÂ« Plumketr.

Weber's unsterblicher Oberon ging nochmals Ã¼ber die

BÃ¼hne, aber mit welcher Rezia! Den SchluÃ�stein

der Saison bildete Begini'S abgedroschene â•žNachtÂ»

wandlerin". Obgleich nicht geleugnet werden kann,

daÃ� jedesmal Frau Herbst in der Partie der Amine

beifÃ¤llig auftritt, so ist ihr AeuÃ�eres nicht geeignet,

Hrn. Reer als Slwin zur Eifersucht zu reizen.

WaS Kirchenmusik betrifft, so muÃ� die AuffÃ¼h-
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rung der Graun'schen PassionSmusik erwÃ¤hnt werden.

Die Miniaturbesetzung dieser klassischen Musik konnte

sittlich die weiten RÃ¤ume der groÃ�en Kathedrale nicht

ausfÃ¼llen, dabei wirkte auf die unangenehmste Weise

der schlechte EontrabaÃ�. â�� Oeffentliche Eoncerte Ha-

ien seit der RÃ¼ckkehr der Hofkapelle von Gotha nicht

stattgefunden. In einem Entreakt auf dem Theater

producirte sich Hr. August Jacobi, ein SchÃ¼ler

Spohr'S, in Biolinvariationen von Lipinski. Zu sei-

nem Lobe sei nur gesagt: daÃ� er seinem groÃ�en Mei-

fter alle Ehre macht. WÃ¤hrend deS vergangenen Win-

terÂ« gab der hiesige Liederkranz ein Lebenszeichen tÂ»

einer Abendunterhaltung fÃ¼r einen wohlthÃ¤tigen Zweck.

DaÃ¶ Programm bot aber zu wenig Anziehendes;

deshalb befand sich Referent nicht unter den ZuhÃ¶rern.

W â•fln.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼ckÂ«.

H. Ravina, Op. 21. Acilienne. Schott. 1 Fl.

BoÂ» guter Klaugwirkung, frisch und lebendig, auch ziem-

lich pikant.

S- Thalberg, Wp.SS. Isranlelle. SreitKoxk u.Â«Sr-

tel. 1 Â«hlr.

DiÂ« Einleitung ift trocken, die Tarantel!, selbst uicht viel

anderÂ«. Die AnSfnhruug ift Â»erhÃ¤ltuiÃ�mÃ¤Ã�ig leicht.

H. Tivendell, Gp. 2. LruSe et 8cKer20. skecueil ge

HorcesrÂ» Â«Mgrents pour 1e?ianÂ«, ?1r. 1.Z LucKÂ»

Hardt. 12^ Sgr.

Bekuudet musikalischeÂ» Sinn. DaÂ« ScherzÂ« ift eine gar

nicht Ã¼ble Kleinigkeit und alÂ« nicht schwer aÂ»Â«fihrbar zÂ» emÂ»

pfehleu; die EtÃ¼de kann man ohne groÃ�en Schaden mit in

Kanf nehmen. Wir werden den Namen deÂ« BfÂ«, im GedZcht,

Â»iÃ� behalten.

E. A. Osborne, Wp. 63. rsvtsisie brillante Sur

LKristopKe Lolomb <Ie Delirien Osvi^. Schott.

1 Fl. 12 Mr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 65. I^e Vralnesu. vivertisse-

ment brillant. Edend. 1 FI. 12 Kr.

Der Verf., von welchem lÃ¤ngere Zeit nichtÂ« erschieneÂ»

war, hat seine Componirmaschine frisch tingeilt. EÂ« klappt

in deÂ» Sticken so ziemlich. Op. Â«S ift VerwÃ¤ssert Â»nd locker

zusammeugefSgt, Op. Â«S macht sich. Wer nichtÂ« darin sucht,

findet etwaÂ«, â•fl wer etwaÂ« sucht, fiudet nichtÂ«. Sonst ift die

Arbeit sÃ¤uberlich.

W. B. Wallace, Vp S7. 4u dorrl Ã¶e Is Wer.

Nocturne. Diadelli. 45 Kr. E.M.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 47. I^e <Zepbir. Nocturne.

<bend. S0 Kx. Â«.Â«.

HalbschÃ¶rigeÂ«. Hr. Wallace ift nicht ungeschickt in WerÂ»

fertlguug Â»on Nocturuen. EÂ« gefÃ¤llt ihm dteÂ«mal faft Â»nr

zn stnselÂ», daher xp und xxp so hÃ¤uftg sich zeigen, alÂ« die

Poren tÂ» der Haut. BortragÂ«bezeichÂ»uÂ»geÂ» fiÂ»det maÂ» au-

Ã�erdem bei jedem Schritt uud Tritt. DafÃ¼r ift Â« auch Katzen-

gold, waÂ« er liefert.

I. Eggbard, Wx.4. VariationÂ« 6e drsvoure gur rm

tkeme lavori cke I'opera Klaritsns cle W.Vine.

IseÂ«. Viabelli. 1 Fl. k.M.

HÃ¶chst NichtigeÂ«. Mit demselbeu Rechte alÂ« mau daÂ«

Kind, welcheÂ« seiÂ« Bilderbogeu Â»Â«Â«malt, Maler neuueu wÃ¼r-

de, darf man den Verf. Tousetzer neuoen. Derselbe hat keine

Ahnung, wie nichtÂ«sagend daÂ« ift, waÂ« er gefertigt. Also

Â»och unzurechuungÂ«fÃ¤hig.

C. Haslinger, V?. 52. Ver Traum eines deutschen

JÃ¼nglingÂ«. CharaKtmltilches TongrmÃ¶lbe kÃ¼r daÂ»

Wrchelter. FÃ¼r Ptte. eingerichtet. Haslinger. IFl.

SÂ« Sr. C.M.

Dem mit vier EckbilderÂ» verseheneÂ» Titelblatt folgt zn-

uSchft eine Seite Tert. Drauf steht, daÃ� der Jungling, vom

Dienste fÃ¼r die errungene Freiheit ermattet, seine WaffeÂ» ab-

legt, eiuen Blick Â»ach dem Nachthimmel wirst, der Lieben uud

der Liebsten in ferner Heimath gedenkt, die FreiheitÂ«schÃ¤rpe

kÃ¼Ã�t, welche Letztere ihm gewebt, daÃ� sich der Schlummer leise

ihm naht und ihn in die weiteÂ» Gefilde deÂ« TraumeÂ« fÃ¼hrt.

Der Tranm wird beschrieben, Â«Â»Â«zÃ¼glich wie folgt. SeiÂ«

Geliebte fliegt ihm (im Schnelllaus) entgegeÂ», liebeglÃ¶hend

u. s. w. O seligeÂ« Umarmen, Â« flammende KÃ¼sse! Aug' in

Aug', Mond au Mnud, Herz an Herz Â». s. w. wird BeideÂ»

die Erde zu einem Wonnehimmel. Nicht laÂ»ge wÃ¤hrt dieser

Rausch; der Feind ift hereingebrochen, eherner SchlÃ¼nde Don-

ner Â»erkÃ¼ndet seiÂ« Ankunft. Zu deu Waffeu! tÃ¶ut der Schrei.

DaÂ« ganze Boll erhebt sich und zieht mit klingendem Spiele

Â»nd KriegÂ«gesÃ¤vgeÂ» (vernmthlich Â«ou Proch) dem FeiudÂ« eut-
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gegeÂ». Der JÃ¼ngling entreiÃ�t sich der ihn krampfhaft Â»mfasÂ»

sendeÂ« Geliebten und schlieÃ�t sich dem Zuge an. Die Schlacht

beginnt, Blitz ans Blitz, Kvall ans Knall folgt. Beinahe er-

halt der Feind die Ueberhand, der Mnth der KÃ¤mpfer beginn!

schon zu schwinden. Da ergreift der JÃ¼ngling die Fahne eiÂ«

mi Â»eben ihm gefalleneÂ» FahnentrÃ¤gerÂ« und rnft (mit TenorÂ«

stimme): Mir Â»ach! Und ihm nach dringt sich die Schaar

und miht in den feindlichen ReiheÂ» wie in einem Aehreufeld,

und die SiegesgÃ¶ttin breitet Ihre FlÃ¼gel Â»der die KÃ¤mpfer.

Der SchreckeÂ» treibt deÂ» Feivd zur Flucht, seiÂ» Geheul eiÂ»t

sich mit dem SiÂ«geÂ«rufe Â»ei triumphireudeu VolkeÂ«. DaÂ«

Antlitz des JSugllugÂ« leuchtet u. s. Â«., er raset iÂ» die fluch,

tigeÂ» FeiÂ»dÂ«Â«reihev, da drivgt eine Kugel iu seine Bruft und

N stÃ¼rzt mit freudiger Miene sterbend, seiuer GeliebteÂ« gel

deukend, zu Bodeu, Â»ud die SiegeÂ«trompeteÂ» verwavdeln sich

(laÂ»t dichterischer Licenz des Hrn. BfÂ«.) in dumpfe TrauerÂ»

tÃ¶ne. â•fl Nach und nach erwacht der JÃ¼ngling auÂ« seinem

Traume und ruft (Monolog): â•žWohlan, war dieÂ« ein pro-

phetischer Traum, er mag sich erfÃ¼llen; mein Leben fÃ¼r mein

Baterland und meine Liebe!"

EÂ« folgeÂ» 2S Seiten mit Noten. Damit der Spieler

den Faden nud die Idee nicht verliere, giebt ihm der Verf.

verschiedene Bemerkungen zum Geleit. S. 4 Beginnen deÂ«

TraumeÂ«. S. S LtebeÂ«duett. S. 10 Eaoalleriemarsch. S. IS

IÂ»faÂ»teriemarsch. S-14 Aufruf zur Schlacht. S. 15 Schlacht.

S. 1Â« Eavallerieattaque. S. 17 allgemeiueÂ« Gefecht. S. lÂ«

Sturmmarsch. S. IS Fanfare. S. 20 Siegesmarsch. S. 22

KanonenschuÃ�. S, 23 Tod des JÃ¼nglings. Trauermarsch.

S.26 â•žMein Leben fÃ¼r mein Baterland ... nud S. 27 meine

Liebe" ///.

Der Spielraum der Phantasie ist sonach Kotz der TrÃ¤u-

merei in bestimmte GrenzeÂ» gewiesen. Was der Hr. Berf.

zusammeugebraut, empfehleÂ» wir Â»icht zum GeuÂ»ffe. ES kÃ¶Â»Â»te

pÂ»rgireÂ»d wirkeÂ».

A. ThomaS, I.Â« cskck. Opera douSe en 2 Ã¤otes.

OuvertÃ¼re pour le ?isno. Schott. 45 Kr.

Kllugelei, durchgÃ¤ugig im Zwewierteltact.

Modeartikel, FabrUarbeit.

RazoumovÃ¶ky, Vp. 4. rsntsisie Sur 6es tliemes ckÂ«

l'opers: Xsire <Ze 8. ^. le l). cle 8.-c.-K. Loburg,

Sinner. ^ Thlr.

A. Maersch, Klelsoge sur cles lkemes cke I'opers:

?s?re 6e 8. ^. le l). 6e S.-tÃ¼.-O., srrsogee pour

le ?. Â«denn. Z Thlr.

Schlecht zusammen GeleimteÂ« Â«nd nicht gut GehobelteÂ«.

F. A. GreÃ�ler, C>p. 12. Sechs leichte VariationÂ«

Ã¼ber das beliebte Wanderlied aus dem bemoolteÂ«

Haupte: Wohl aut denn getrunken den funkelnden

Wein u.k.m. s^lieeueil 6e Ã—orcesu^ ckilZerents pour

le ?isno. Â«r. 2.1. LucKhardt. 15 Sgr.

F. WaldmÃ¼ller, Wp. 44. Zehn Vxern-Melodien lur

junge Pianisten. Mit belonderer KÃ¼cKlicht auf Kleine

HÃ¤nde im leichten Style arrangirt. Haslinger. 2 Helte,

jedes 45 Sr. C M.

Spreu.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

R. Schumann, Gp. 66. Mdcr aus ÃŒlten. 6 ImÂ»

promxtus. Sittner. 2 Helte, jedeÂ« 22^ Ngr.z

oolltt. I Shtr. IÂ« Ngr.

A. Bergt, Vp. Â«. Capriccio. PeterÂ«. I Thlr. 5 Ngr.

WerdeÂ» besprochen.

Jntelligenzblatt.

Kei ^Â«KxÂ»e in LisIeKÂ«Â» erscdeint ^nksozs

^uzust:

Line 8ammlunK cker deliekteslen iXstiorisl-, krei-

Keils-, Vsterlslttls- unÃ¤ WeKrlie<Ier l. vÂ»'Â«rÂ»tÂ»nÂ»n-

KÂ«?Â» AfÂ«Â»Â»e^e?Â«aÂ»^. 1. Hellt. ?reis 3j 8gr.

LeeiznelÂ« Leilrize vercken iu ckiÂ«Â« LimmlnnÃ¼ Â«era suszeÂ»

uommev, uv<l erbitten Â»ir vns ckieselben 5Â» scdnell Â«Is mÃ¶zlicb

ckurek lacdksllckler^elegendeit.

Lei 6em 8ls6lmusiKcKore Â«u Leipzig

soll unter snnekmbsren LeoÃ¼nguvÃ�en ein lÃ¼cktiger,

>W Oirigiren geÃ¼bter un6 Ã�eÂ«Â«nclter OreKeslergeiger,

Â«eicker zugleick in gesckÃ¤fllicder Le^iedung clie ge-

KÃ¶rige Kouline besitzen muss, enÃ�sgirt Â«ercken.

IVÃ¤Kere Auskunft KierÃ¼ber ertkeilt sul porto-

freie Anfragen

Leipzig, c>. 25. ^uni 1849. ^M. ^aeÂ«b.

?eitie5sl7Â»sÂ«e >o. 24.

ISÂ» Si,,Â«lÂ»e RÂ»mmnÂ» d. R. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» ,Â» 1j Ngr. berechÂ»et.

Druck Â»Â«â•ž A>. Â»SSmanÂ«.
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Lieder und GesÃ¤nge

I. Emil Leonhard, Â«p. IS. SiebeÂ» Lieder von Kei.

nick kÃ¼r eine Singltimme mit Legi, des Pianos. â•fl

Hamburg, Schuberth. pr. ^ Thlr.

Es zeugen diese Lieder von der soliden musikaÂ«

lischen Bildung des Componisten. Richtige AuffasÂ«

sung der Texte, Â«arme, innige Empfindung, technischÂ«

geschickte Behandlung des Formellen sichern ihnen

einen Platz unter der guten Liederheften. Das EleÂ«

ment, welches durch alle sich hindurchzieht, ist das

stille, beschauliche Jnsichversunkensein> sie rÃ¼tteln unS

nicht auf, packen uns nicht gewaltig in der Grund,

veste der Empfindung, sondern lassen die GefÃ¼hlstrÃ¶-

mung, sei es in Luft oder Seid, ruhig dahinflieÃ�en.

Hinsichtlich der Richtung weisen sie mehr auf eine

Zeit zurÃ¼ck, in der wir noch gern verweilen, die stets

ihre Berechtigung behalten wird, wenn schon im InÂ«

teresse der Kunst die Gegenwart anderweiten FordeÂ«

rungen nachzukommen gleichfalls fÃ¼r berechtigt sich

nachten darf.

Moritz Levy, Gv. 7. Liebe, Lust und Leid, in LieÂ»

dern und Gelangen. FÃ¼r Sopran oder Tenor mit

piano. â•fl Serlin, Schlesinger. pr. i Thlr.

Der Komponist zeigt in diesen GesÃ¤ngen Talent

Â»nd Geschicklichkeit, noch nicht aber denjenigen Grad

von Reife, welchÂ« nach dem GenÃ¼sse eine genÃ¼gende

Befriedigung erzeugt. Ein Suchen und KÃ¤mpfen nach

dem richtigen Ausdrucke macht sich allenthalben noeH

bemerkbar, die eigene SubjektivitÃ¤t ist noch nich'

stark genug, der Ã¤uÃ�eren EinflÃ¼sse sich zu erwehreÂ»,

namentlich einer gewissen sentimentaleÂ» Salonsprache,

so in Nr. S, â•žweil ich nicht vergessen kann", deÂ«

neben einzelnen guten Stellen jener banale SalontoÂ»

anklebt. AnderwÃ¤rts zeigt sich dagegen dÂ« Anfang

zu HÃ¶herem, so in Nr. 4, â•žich werde dein gedenken"

von Eugen Laur, welches eineÂ» edlereÂ» Zug hat.

Der wÃ¶rtliche Anklang (Syst. 2, Tact S u. S) an

die Worte: â��muÃ� scheiden" in dem McndelSsohn'scheÂ»

Liede: eS ist bestimmt in GotteS Rath, ist sehr flÃ¶,

rend. DaÃ� die eigene Natur einen guten Grund hat

und BefÃ¤higung zum Schaffen in sich trÃ¤gt, aber noch

nicht sattsam zur erwÃ¼nschten selbststÃ¤ndigen Belebt-

heit erwacht ist, beweist Nr. S, â•žSeligkeit" von Rell-

stab, das im Anfang (die ersten 4 Tacte) einen gu-

ten Anlauf nimmt, bald aber wieder von dem Strome

fremder Empfindungen sich fortreiÃ�en lÃ¤Ã�t. â�� Noch

vorkommenden DeclamationSverstbÃ�en wird der ComÂ«

ponist bei seinem nicht zu verkennenden StrebeÂ» in

kÃ¼nftigen Arbeiten selbst verbessernd begegnen.

Siegfried Saloman, Vp. 2Â«. SÂ«hÂ» Snange â•žÂ«,

LÃ¶wenkteiÂ» Â«. Lvler, kÃ¼r enÂ» Singst, u. piano. â•fl

Serlin, Schlesinger, pr. 4 Thlr.

Im Allgemeinen betrachtet, lassen diese GesÃ¤nge

einen Geist erkennen, der von der Richtung, die iÂ»

neuerer Zeit im Liederfache angebahnt worden ist, nicht

blos KenntniÃ� genommen, sondern beim Schaffen auch
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ihr mehr odÂ« weniger zu folgen scheint. JndeÃ� ist

noch nicht die erforderliche SelbststÃ¤ndigkeit vorhan-

den. Ich will damit nicht sagen, daÃ� der Komponist

irgend ein bestimmtes Borbild im Auge gehabt, son-

dern daÃ� die EinflÃ¼sse von verschiedenen Seiten her

eingewirkt haben mÃ¶gen. Der Grund, auf dem sie

ruhen, ist edel und lÃ¤Ã�t des Componisten hÃ¶heres

Streben nicht verkennen, was er auch durch gut geÂ»

wÃ¤hlte Texte an den Tag gelegt hat. Im Einzel-

nen zeigen sich noch viele Ungleichheiten. Namentlich

dÃ¼rfte ein zu sehr nach auÃ�en effectuirendes Element

erwÃ¤hnt werden, welches sich hin und wieder geltend

zu machen sucht, eine gewisse Salonsprache, deren

Phrasen dem reinen KÃ¼nstler fremd bleiben mÃ¼ssen.

Diejenigen GesÃ¤nge, in welchen sich am meisten Selbst-

stÃ¤ndigkeit zeigt und gleichsam unverfÃ¤lschter, natur-

getreuer Ausdruck, sind Nr. t, â•žLeg' an mein Herz

dein Lockenhaupt" von LÃ¶wenstein, daÃ¶ einen sehr ein-

fachen, innigen Gesang giebtz Nr. 2, â•žNachts" von

demselb., durch sinnigen Romanzencharakter anziehend,

jedoch ohne hervortretende Neuheit in der Melodie;

Nr. 4, â•žSag', mein Lieb', wie ist's geschehn" von

demselb., neben Nr. 6 das beste der Sammlung, je-

denfalls wegen des tieferen, herzinnigen Ausdrucks.

In Nr. 3, â•žEs schwand der Sonne letzter Strahl"

von Lyser, zeigt sich die Schaffungskraft nicht gleich-

mÃ¤Ã�ig. Es enthÃ¤lt viel Bolanten, etwas, was an

theatralische Forcirtheit angrenzt. Einzelnes ist wie-

der gut gelungen, so namentlich der SchluÃ�, Adagio.

Nr. S, â��Zu deinen FÃ¼Ã�en mÃ¶cht' ich liegen" hat viel

charakteristischen Ausdruck in seiner Leidenschaftlich-

keit; der Zug der Melodie, das Dramatische dersel-

ben, lÃ¤Ã�t auf hÃ¶here Leistungen des Komponisten fÃ¼r

die Zukunft schlieÃ�en. Em. Klitzsch.

Erwiderung.

Schon bald nach dem Erscheinen meiner in

Nr. 4S abgeknickten Beurtheilung der PrÃ¼fung der

SchÃ¼ler deÃ¶ hiesigen Conservatoriums im Orgelspiel,

Comp^osition und Gesang, beabsichtigte ich, noch ein-

mal auf dieselbe zurÃ¼ckzukommen, da ich durck mÃ¼nd-

liche Mitteilungen erfahren hatte, daÃ� Einige von

denen, deren Leistungen besprochen waren, mit meinem

Urtheil nicht Ã¼bereinstimmen zu kÃ¶nnen glaubten. Die

unlautern anonymen VerdÃ¤chtigungen, deren mehrere

im hiesigen Tageblatt erschienen, lasse ich wie bis-

her, so auch jetzt unberÃ¼cksichtigt, da ich in einer

Sache, die ich mit meiner Namensunterschrift vertre-

te, mich nie herbeilassen werde, mit verkappten Geg-

nern mich hnumzuschlagen. Ich kann hinsichtlich die-

ser Annoncen im Interesse meiner Gegner nur be-

dauern, daÃ� dieselben solche Mittel ergriffen, statt,

wie es nun geschehen ist, den einzig richtigen Weg

gleich anfangs einzuschlagen und mit einer offenen

Entgegnung in dies. Bl. hervorzutreten, da eS wahr-

haftig fÃ¼r die betreffende Sache kein gÃ¼nstiges Vor-

urtheil erweckt, sie durch solche Mittel gestÃ¼tzt zu se-

hen. In dem ausgesprochenen Sinne aber ist es mir

erwÃ¼nscht, daÃ� mir jetzt durch die Erwiderung deÃ¶

Hrn. RÃ¼bner in Nr. S2 des vor. BandeÂ« eine be-

stimmte Veranlassung gegeben wird, mich nicht sowohl

Ã¼ber die darin hervorgehobenen Punkte zu rechtferti-

gen, als auf meine Beurtheilung selbst, die zum Thcil

eine ganz falsche Auslegung erfahren hat, zurÃ¼ckzu-

kommen, wobei es dahingestellt bleiben mag, wie ge-

rade Hr. R., ein gÃ¤nzlich Unbethciligter, dazu kommt,

als Retter der bedrÃ¤ngten Unschuld aufzutreten.

ZunÃ¤chst sei bemerkt, daÃ� ich gern zugestehe, wie

die Ã¼berwiegend subjektive Haltung meines Berichtes

einiges Befremden hervorgerufen haben kann; ich lege

auf diese Fassung um so weniger Gewicht, als die-

selbe eine ganz zufÃ¤llige, das Referat sogleich nach

der PrÃ¼fung, unter den noch lebendigen EindrÃ¼cken

derselben geschrieben war. Es war natÃ¼rlich, wenn

ich unter solchen UmstÃ¤nden minder objectiv verfuhr,

mehr von dem, was mir gefallen und nicht gefallen,

sprach. Was die Sache selbst betrifft, so muÃ� ich

bei dem von mir Gesagten beharren, nur daÃ� man

Manches miÃ�verstanden zu haben scheint, meÃ¶halb eS

sich auch jetzt hauptsÃ¤chlich um einigt erlÃ¤uternde Zu-

sÃ¤tze handelt, insbesondere da nun schon eine lÃ¤ngere

Zeit verflossen, und mir das Speciellere aus dem Ge-

dÃ¤chtnis) entschwunden ist.

Die Anschuldigungen meines Gegners enthalten

zunÃ¤chst den Vorwurf, ich sei von unrichtigen Ge-

sichtspunkten bei Beurtheilung der Leistungen in Spiel

und Komposition ausgegangen. In sofern dies dar-

auf Bezug hat, vollendete KÃ¼nstler statt SchÃ¼ler im

Auge gehabt zu haben, so dÃ¼rfte mir Hr. R. wohl

so viel Scharfsinn zutrauen, diesen Weg auch ohne

seinen Wink einschlagen zu kÃ¶nnen. Aber ich glaubte

zu SchÃ¼lern einer hÃ¶heren BildungSanstalt zu spre-

chen, die zum Thcil auf vorgerÃ¼ckteren Altersstufen

eine gewisse SelbststÃ¤ndigkeit in Anspruch nehmen dÃ¼r-

fen, und dieser Gesichtspunkt war daher fÃ¼r mich

der leitende. Wenn ich boshaft sein wollte, sÂ«

wÃ¼rde ich jetzt hinzufÃ¼gen, wie ich in dieser angenom-

menen SelbststÃ¤ndigkeit durchaus nicht geirrt habe,

indem ich durch die Tageblattannoneen erfahren muÃ�-

te, daÃ� man sich schon ziemlich seldststÃ¶ndig fÃ¼hlt.â��

Mein Gegner spricht ferner: Es wÃ¤re billig gewesen,

daÃ� der Rec.> nicht allein das Mangelhafte, sonderÂ»

auch das als gelungen Anzuerkennende hervorgehoben
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hÃ¤tte. DaÂ« abÂ« Haie ich Ã¼berall gethan; ich habt

die besten Leistungen hervorgehoben, und gewiÃ� sehr

anerkennend. Hr. R. lese deshalb noch einmal, dann

wird er finden, daÃ� ich z. B. von einem guten Stre-

ben und vom FleiÃ�e in der DurchfÃ¼hrung geredet

habe. DaÂ« Letztere scheint frnlich bei Hrn. St., wie

bei allen jungen Musikern, die Hauptsache zu sein,

er spricht deshalb â•žvon VieleÂ» die es verstehen, und

von MÃ¤nnern von lÃ¤ngst anerkannter TÃ¼chtigkeit".

Aber Hr. R. versteht diese MÃ¤nner selbst nicht, wenn

er annimmt, daÃ� dieselben die Arbeit an sich selber

obenan setzen. Ihr Lob kann freilich immer nur die

Art der Arbeit treffen, denn die IndividualitÃ¤t des

MusikerS kÃ¶nnen sie weder durch Lob noch Tadel Ã¤n-

dern. Ich als HÃ¶rer halte mich lediglich an die Wir-

kung, lasse mein Ohr entscheiden; dieses erkennt zwar

die BemÃ¼hungen des Autors an, findet aber noch

keine Befriedigung. Was gut und solid gearbeitet

ist, kann aber nach Hrn. R. nicht trocken sein! Dar-

Ã¼ber mag ich indeÃ� mit demselben nicht weiter rech-

ten; er wird eÃ¶, wenn ihm Mutter Natur ein inni-

ges GemÃ¼th und geistige Anlagen verliehen, spÃ¤ter

an sich selbst erfahren, daÃ� die gute Arbeit wohl die

Grundlage des gebildeten Musikers, diesen aber noch

nicht selbst ausmacht. â•fl lieber den Rest des RÃ¼d-

ner'schen ArtikelÂ« kann ich mit ihm nicht streiten; er

hat meine Worte gÃ¤nzlich miÃ�verstanden, oder sich

einen ganz anderen Begriff von der Sache gemacht,

als ich davon habe. Im Interesse der Orgelspiel-

kunft beabsichtige ich nÃ¤mlich, meine Ansichten Ã¼ber

Orgelcomposition, Orgelspiel und Reform der elfte-

ren in der Folge mitzutheilen, und hoffe dadurch viel-

leicht in etwas dazu beizutragen, daÃ� dieselbe wieder

in die vorderste Reihe gelangen kÃ¶nne, wohin Bach

sie setzte. Hat er aus meinen Worten entnommen,

daÃ� ich ein Register von sich eignenden Compositio-

nen geben will, so irrt er; damit will ich ihm vor

der Hand nicht dienen, und merkt er in Parenthese

zu meinen Worten: â•žErlaubt eÃ¶ meine Zeit" schalk-

haft an: â•žwie er selbst sagt", so sei ihm erwidert,

daÃ� mir allerdings d,e Zeit der Muse, wie wenigen

Menschenkindern, karg zugemessen ist. â•fl Endlich be-

merke ich, daÃ� ich weit entfernt war, mit den in mei-

nem Bericht anzutreffenden Bemerkungen Hrn. Orga-

nist Becker, dem trefflichen Lehrer, mit welchem ich in

langjÃ¤hriger Freundschaft stehe und den ich verehre,

Vorschriften machen zu wollen; ich sprach eben nur

an den betreffenden Stellen meine Ansicht von der

Sache aus. Hiermit kann ich meine Erwiderung

schlieÃ�en. Anderes, waS z. B. die ZeitgemSÃ�heit der

Doppelfuge betrifft, fÃ¼hrt zu Principfragen, ist nicht

mit ein paar Worten abzumachen, und erledigt sich

schon durch daS oben Angedeutete Ã¼ber Orgelcompo-

fition. Auch kÃ¶nnte ich mich jetzt nicht weiter mit

Hrn. R. auf diesem Felde einlassen, denn dann mÃ¼Ã�te

ich erst erfahren, ob er Ã¼berhaupt Ã¼ber die Sache nachÂ«

gedacht, was aus seinen Zeilen nicht zu ersehen ist.

Wollte ich streiten, so wÃ¼rde die apodiktische Form,

welche mein Gegner wÃ¤hlte â�� daÃ� er z. B. unterÂ«

lÃ¤Ã�t, bei den Worten: â��eben so ungerecht ist" hin-

zuzufÃ¼gen: nach meiner Ansicht, â•fl einen Punkt deS

Angriffs abgeben. Doch ich wÃ¼nsche die Differenzen

beendigt zu sehen, und spreche daher nur noch auS,

was ich schon im EingÃ¤nge erwÃ¤hnte, daÃ� ich Jedem

gern das Recht zugestehe, sich zu Â«ertheidigen, wenn

ihm Unrecht geschehen ist, daÃ� sich ein Solcher aber

auch wohl prÃ¼fen mÃ¶ge, ob dies wirklich der Fall.

Die Kritik hat die Pflicht, offen die Ergebnisse ihrer

Beurtheilung auszusprechen, und sie kann nicht dar-

nach fragen, ob Der oder Jener sich besonderÂ« da-

durch geschmeichelt fÃ¼hlt. ^ ^ â•ž <

H. Schellenberg.

Kieme Zeitung.

Paris. Jenny Lind ist Â»och in PariÂ«. Sie hat in

Gemeinschaft mit einer ihr befreundeten Ã¤lteren englischen

Dame in den Elyseischen FelderÂ» eine ftenndliche Wohnung

bezÃ¶geÂ», iÂ» welcher sie ungestÃ¶rt aniruheÂ» uÂ»d Â»vÂ» den An-

strengungen ihrer Leistungen in England sich erholeÂ» kann.

Mit Â«Â»Â«nÃ¤hme Meyerbeer'Â« Â»od einiger Frennde hat sie kei-

neÂ» Umgang. Sie war bei ihrer Anknnft sichtlich avgegrtf-

fen, und verspÃ¼rte schon nach einigen TageÂ» den wohlthÃ¤tigeÂ»

EinfluÃ� eineÂ« ruhigeÂ» LebeÂ»Â« iÂ» stiller Abgeschiedenheit. SeeÂ»

bÃ¤der solleÂ» ihre KrÃ¤fte sollendÂ« wieder herstellen, der Bade-

ort ist noch Â»Â»bestimmt. Sie fivgev hÃ¶reÂ» ist eiÂ» groÃ�er Ã�e-

Â»uÃ�, ein grÃ¶Ã�erer, sie in traulichem GesprÃ¤ch redeÂ» zu hÃ¶reÂ»,

und elve wahre Seelenerhebiug, die ThateÂ» ihreÂ« schÃ¶lleÂ» Ge-

nÃ¶theÂ« zu erlebeÂ». EiÂ» solcheÂ« ErlebniÃ� anÂ« ihrem jetzigeÂ»

Hiersein, in welchem der hohe Seelenadel vnd daÂ« kÃ¼nstln!Â»

sche ZartgefÃ¼hl der gefeierten SÃ¤ngerin in anmnthigfter NaÂ«

tÃ¶rlichkelt hervortraten, Â»nd ohne daÃ� sie selbst Â«IÂ»e AhÂ»Â»Â»g

davoÂ» hatte, Â»ur ihrer Umgebung fichtbar, die VerklÃ¤rung fittÂ»

licher SchÃ¶nheit ihr Haupt umstrahlte, mÃ¶chte Ich mitthetleÂ»,

auÂ« eigenem HerzeÂ»Â«drange, uÂ»d zur Erqvicknvg Vieler iÂ»

dieser zerrisseneÂ» Zeit. Aber bequem, daÂ« heiÃ�t mit einiger

AnÂ«fÃ¶hrllchkeit, wie daÂ« der Â«tndrnck, den eÂ« ans mich macht,,

wenn Ich ihn wiedergebeÂ» soll, erheischt, Â«ine Â«rabÂ«Â«ke anÂ«

Â«Ã¼uftlerÂ« SrdenwalleÂ». SÂ« mag spÃ¤ter gescheheÂ». Bin ich

Ihnen Â»vd IhreÂ» LeserÂ» doch so mavcheÂ» Bericht schuldig ge-

blieben, eine Schuld, die mir schwer aÂ»f dem HerzeÂ» lastet,

mit jedem Tage wÃ¤chst und abzotragen mit jedem Tage schwie-

riger wird. Aber wie gewaltig iÂ» diesen Zeiten deÂ« Unfrie-

denÂ«, der BerwirrnÂ»g Â»nd Pefttleuz die Â«Â»Â»st tÂ» deÂ» HinterÂ»
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gmud verdrÃ¤ngt wird, und die Geister Â«,Â» den WirrnisseÂ» der

AuÃ�enwelt fortgerissen Â«erden, brauchÂ« ich zu meiier GÂ»t-

schnldigung wohl nicht 7rft zÂ» erinnern. Hader, Zwift Â»nd

<ampf iberall; ,Â»f allÂ«Â» Gelten HaÃ�, Leidenschaft und HeuÂ»

chelei; die Edlen treteu ab Â»om Schauplatz, die Heftigen dlÂ«!Â«

den zu verderblichem ZusammenstoÃ�; die Sache der Menschheit

wird durch ihre eigeneÂ» TrÃ¤ger entwtirdigt; mau fÃ¼hlt sich im

iÂ»Â»erfteÂ» GemÃ¼the zerrissen, tanÂ» Â«Â« weder mit Diesem HalleÂ»

Â»och mit Jenem, wird irrÂ« aÂ» sich und an deÂ» Menschen, nÂ»d

ermannt sich, Â«ov Tag zu Tag BessereÂ« erwartend, um nicht

ganz und gar sÂ«iÂ»e schÃ¶neÂ» Hoffnungen aufzugeben. So bei

Ihnen iu Deutschland, so bei unÂ« in Frankreich. Und dabei

tn Tod, in grausiger GeschÃ¤ftigkeit einherziehevd uud seiÂ»Â«

Opfer fordernd, den KreiÂ« der BekannteÂ» Â»nd Freunde auf

schreckeuerregeÂ»de Weise lichteud. Die ganze Stadt ein Bild

der Trauer. IÂ» deÂ» schwarzbebangenen Kirchen permauente

Todtenfeier; LeichenzÃ¼ge ohne Ende, Â»iÂ« auf acht SÃ¤rge in

einem WageÂ», iu Ermaugeluug der Leicheuwageu groÃ�e UmÂ«

zugÂ«fuhrÂ«erke, in welche daÂ« Mobiliar deÂ« GÂ«tteÂ«ackerÂ« auf-

gespeichert wird von StraÃ�e zu StraÃ�e, von HauÂ« zu HauÂ«,

dann FiÂ«Â«Â«, dieselbeÂ» vielleicht, iu welcheÂ» die Eingesargten

Â»or Kurzem noch Luftfahrten machten, daÂ« AlleÂ« hlnavfziehend

zÂ» den ferneÂ» GotieÂ«ackern, oder im Galopp daher zurÃ¼ckkeh-

reud, um die harrenden neuen GÃ¤fte zu holen, sich kreuzend

mit den BahrtrÃ¤gern, derÂ«Â» schwarze Schaar nicht miuder iu

tchzendn GeschÃ¤ftigkeit begriffeÂ» ist und im Dienste deÂ« ToÂ«

dÂ«Â« sich den SchweiÃ� vom Angesichte wischt, wÃ¤hrend in Kit-

teln und Blousen deÂ« tÃ¤glicheÂ» LebeÂ»Â« unter AnsÃ¼hrnug eineÂ«

GreiseÂ« mit entblÃ¶ftem Haupt die Armen ihre LeicheÂ» selbst

auf deÂ» Friedhof briugeu, iÂ» der Last abwechselnd mit theil-

Â»ehmenven FreundeÂ«, hiuterdreiÂ» MÃ¤nner, Fraueu, Kinder mit

verweinteÂ» Augen, eiÂ» herzbrechender Anblick! So war eÂ«

biÂ« Â»or weÂ»ig TageÂ»; jetzt hat Gott sÂ«i Dank die SeuchÂ« Â«tÂ«

waÂ« nachgelassen' Aber wer kÂ»Â»Â» uuter solcheÂ» UmftindeÂ»

und in solcher Stimmung aÂ» MusikberichtÂ« denkeÂ«! Ja, Â»er

mag Musik hÃ¶reÂ»! DÂ«r â•žProphet" ist fÃ¼r mich spurloÂ« vorÂ«

Ã¼bergegaÂ«geÂ«, uud so geru ich ihÂ» noch eiÂ» oder eisige Mal

hÃ¶rte, Â»m Ã¼ber den musikalischeÂ» Theil zu berichteÂ», ich kaÂ»Â»

eÂ« nicht, eÂ« fehleÂ» mir dazu Lnft und Muth. Bon dem geftriÂ«

gen Tag, der unÂ« mit einrm Eonvent drohte und drn Berg

zur SbeÂ»Â« machen wird, werdeÂ» Sie iÂ» deÂ» politischeÂ» BlitÂ»

terÂ» leseÂ», also keiv Wort daÂ»Â»Â«, alÂ« daÂ« Â«ivÂ« geÂ»Ã¼geÂ»dÂ«:

BelagerÂ»Â»gSzuftaÂ»d. Ich gehe, weÂ»n ich kann, hÂ«Â»t zu JeuuÂ»

Liud htuauÂ«, die zum GlÃ¼ck fÃ¼r ihre RuhÂ« und Gesuudhett

von der Zudringlichkeit indiÂ«cretÂ«r KnnftfreundÂ« hier keineÂ»

solchen ZuftaÂ»d zu befÃ¼rchteÂ» hat. Ich abn bksorgÂ«, daÃ� fit

der gestrige Tag voÂ» PariÂ« Â»Â»scheuche.

PariÂ«, am >4teu Juni. Â«. Sathy.

Vermischtes.

Rob. Schumann ist iu diesem JahrÂ« aÂ»Ã�,rordentlich thi-

tig; auÃ�er mehreren bereitÂ« frÃ¼her genannteÂ» WerkeÂ», die sich

Â»Â»ter der Presse befindeÂ», werden demnÃ¤chst bei F. Whistling

MÃ¤rsche fÃ¼r Pfte. zu zwei HiadeÂ» erscheineÂ».

EndÂ« vorigeÂ» Mona!Â« savd in Hamburg Â«iu geistlichÂ«Â«

Concert Statt, worio einÂ« Cantate von F. v. Roda: TheoÂ«

mela, aufgefÃ¼hrt wurde. DeÂ« ComponifteÂ» wird nÃ¤chstenÂ« tÂ»

dies. Bl. auÂ«fÂ«hrlicher gedacht werdeÂ«, da mehrere CompoffÂ»

tioneÂ» von ihm Â«or Kurzem im Druck erschieneÂ».

In DreSden wurde die seit einem Biertel-Jahrhundert

nicht gehÃ¶rtÂ« Oper Cimarosa'S â•ždie heimlichÂ« EhÂ«" mit gro-

Ã�em Beifall auf'Â« ReuÂ« gÂ«gcbÂ«u. IÂ» UÂ«brigeÂ« ist Â« sehr

still; eÂ« wird auÃ�erdem Â»ur uoch Stradella gegebeÂ» â�� sonst

uichtÂ«; die HugeÂ»otteÂ» stehen lÂ» Aussicht.

Bekanntmachung.

Bei den beiden frÃ¼heren TonkÃ¼nstler - Versammlungen wurde festgestellt, daÃ� alljÃ¤hrlich eine derartigÂ«

Zusammenkunft in Leipzig stattfinden solle. In BerÃ¼cksichtigung der politischen VerhÃ¤ltnisse schien uns je-

doch fÃ¼r dieses Jahr ein derartiges Unternehmen in umfassenderer Weise nicht wohl ausfÃ¼hrbar, und wir

unterlieÃ�en aus diesem Grunde bis jetzt Ã¶ffentlich dazu einzuladen. Um aber Gelegenheit zu haben, auch

diese? Jahr Mehrere unserer auswÃ¤rtigen Freunde, die bereits schon ihr Erscheinen anmeldeten, begrÃ¼Ã�en zu

kÃ¶nnen, eine stÃ¶rende Unterbrechung zu vermeiden, und die Zeit nicht ganz unbenutzt vorÃ¼bergehen zu lassen,

beftimmen wir fÃ¼r kÃ¼nftigen SSften Juli frÃ¼h von S Uhr an eine Versammlung des Leipziger TonkÃ¼nstler-

Vereins, zu der die bereits angemeldeten GÃ¤ste, so wie Ã¼berhaupt auswÃ¤rtige KÃ¼nstler und Kunstfreunde Zutritt

haben. Der nÃ¤chste Zweck wird diesmal mehr der einer collegialischen Vereinigung sein, doch werden wir GegeÂ»Â»

stÃ¤nde zur Besprechung in Bereitschaft halten, und hoffen, daÃ� auch dadurch manche Anregung hervvrgerufeÂ«

werden kann. Sind die Zweigvereine vertreten, so wÃ¼rde mit den Abgeordneten derselben eine gesonderte BeÂ«

sprechung Ã¼ber fernere Organisation der Vereine das NÃ¤chste sein. Einige Stunden deÃ¶ Tages werden, wiÂ«

bisher, musikalischen Unterhaltungen gewidmet. Die Versammlung findet im Sommerlocal des LcipzigeÂ»- TonÂ«

kunstler-Vereins, Gerhard'Â« Garten im Gartensalon des Hrn. Nagel, Statt. Abends zuvor werden wir eben,

daselbst versammelt sein, um die biS dahin Ankommenden zu empfangen.

Der Borftand deS AllgemeineÂ» TVNkÃ¼nftlÂ«. Lenins.

Â»NIÂ« Â«Â» Â»e. Â«sÃ¤Â»Â«Â»Â».
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Inhalt: Opern im SlaÂ»ierau<jug. â•fl JntelllgenjblaN.

Opern im Clavierauszug.

Henri Litolff, Vie Sraut vom SynaN, grolze roomn-

tilche Gper in drei Acten, von Fiicor. Mischer. Voll-

stÃ¤ndiger Elavierausiug von L. winkler. â•fl Graun-

ilkweig, G. M. Mener ^un. pr. 7 Thlr.

Von A. F. RicciuÂ«.

Die Zeitschrift bringt sehr spÃ¤t die Anzeige dir

fer Oper. Die GrÃ¼nde dieser VerzÃ¶gerung liegen

thcils darin, daÃ� unsere BÃ¼hne das Werk nicht zur

Darstellung brachte, thcils sind sie in den obwalten-

den UmstÃ¤nden zu suchen, nach welchen viele dringende

GegenstÃ¤nde ihre sofortige Erledigung beanspruchten.

Wir kÃ¶nnen aber und wollen die Oper nicht ganz

Ã¼bergehen, und so greifeÂ» wir, obwohl sie schon ver-

gessen scheint, nach ihr, weil sie doch unter den letz-

teÂ» inlÃ¤ndischen dramatisch - ,Â»Â»sikalischen Grzengnis-

scn, ungeachtet ihrer vielen MÃ¤nqel, zu den besseren

zu zÃ¤hlen ist, und ferner der Komponist, trotz einer

gewissen Zerfahrenheit seines Charakters und seiner

kÃ¼nstlerischen ThÃ¤tigkcit, nicht zu den Schlechtesten un-

serer Zeit gehÃ¶rt.

Das Buch der Oper dichtete Friedrich Fischer.

Es hat zum GegenstÃ¤nde jene bekannte Sage auS

dem Rieiengebirge, nach welcher das F.'Ã¤ulcin Kuni-

gunde vom Kynast die ihr nahenden Freier den be-

kannten, gefÃ¤hrlichen Ritt um die an AbgrÃ¼nden er-

bauten Mauern unternehmen lÃ¤Ã�t, und dem erst ihre

Hand zusagt, der diese einigermaÃ�en schwierige Probe

Ã¼bersteht. An tiefen, schauerlichen AbgrÃ¼nden stiegen

die Mauern empor, und unrettbar waren die ritterÂ»

lichen Freier verloren, denn daS RoÃ�, vom Schwin-

del erfaÃ�t, strauchelte auf dem schmalen Pfade und

zerschellte mit seinem Reiter in dem tiefen HÃ¶llen-

grÃ¼nde. Manchen braven Ritter hatte Kunigunde

durch diese grausame Liebesprobe in den Tod gesenÂ»

det; da nahte der Landgraf Adalbert von ThÃ¼rin-

gen, ein eben so kÃ¼hner als vorsichtiger Recke. Wohl

einsehend, daÃ� das Gelingen der That nur von dn

Sicherheit des Rosses abhÃ¤nge, Ã¼bte er dasselbe sÂ»

lange an den gefÃ¤hrlichsten AbgrÃ¼nden des ThÃ¼rin,

ger Waldes, bis es ohne Furcht und Zittern wie ein

Gebirgskleppcr die schmÃ¤lsten Saumpfade ohne SchwinÂ»

del Ã¼berschritt. Jetzt eilte er nach dem Kynast, und

als er glÃ¼cklich das WagniÃ� Ã¼berstanden und FrÃ¤u-

lein Kunigunde ihre Hand und unermeÃ�liche Besitz-

thÃ¼mcr dem Landgrafen zu FÃ¼Ã�en legt, antwortet er

ihr wie Schiller's Ritter: â•žden Dank, Dame, be-

gehr' ich nicht". Und wie jener verlÃ¤Ã�t er sie zur

selbigen Stunde, nachdem er ihr zuvor, und das ist

charakteristisch fÃ¼r den bidcrbcn und ehrlichen deut,

scheu Mann, ein Paar recht tÃ¼chtiger Maulschel-

len applicirte, womit er ihr den Kitzel benehmen woll-

te, der sie zu so frevelhaften Beginnen gereizt hatte.

Und wirklich machte sie in der Folge keine Versuche

mehr, deutsche Ritter und deutsche Pferde so schonungs-

los hinznmorden. In einem stillen Kloster bereute

sie ihre blutigen Liebeserperimente, nnd alle ihre Seuf-

zer galten jetzt nur dein himmlischen BrÃ¤utigam. â•fl

So weit die Sage, die freilich in dieser trockenen Fas,
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sung, mit dem Â«Â«galanten, prosaischen Ende, wenig

gÃ¼nstige Momente fÃ¼r die BÃ¼hne darbot. F. Fischer

hat das wohl gefÃ¼hlt und deshalb die einfache Sage

mit einem fantastischen Nebel umzogen, der so viel

Seltsames in sich birgt, daÃ� man vor dem Erfin-

dungsgeiste des Dichters zurÃ¼ckbe-bt. In der armen

Kunigunde spuken moderne Emancipationsideen; ob-

wohl ein vormÃ¤rzliches Wesen, singt sie:

Frei wollt' ich seiÂ», mein eigen nur verbleibeÂ»!

Ich liebte Einen nur, deÂ» Vater drunten;

Die MÃ¤nner baff ich, Witt Ich ewig hasseÂ».

Weil sie mein Herz iÂ» wilder Qual durchbohrt,

Mich selber zum Entsetzen mir gemacht:

Da, frei geboren, ich ihnen gleich mich fÃ¼hle.

Das Entsetzen vor der grausamen, mÃ¤nnerlÃ¶dtendcn

ThÃ¶rin drang bis in die Fclsengrotten, wo der alte,

graubÃ¤rtige Geist des Riesengebirges hauste. Sein

moralisches GefÃ¼hl drÃ¤ngt ihn, als RÃ¤cher der Men-

schen aufzutreten. Cr sammelt seine Geisterhorden auf

dem Ã¶den, windigen Kamme des Gebirges, und nach-

dem er ein tÃ¼chtiges Donner- und Hagelwetter, und

Sturm und SchneegestÃ¶ber, durch seine schalkhaften

Diener losgelassen, damit kein Sterblicher die heilige

Berathung durch seine ungeistcrhafte NÃ¤he stÃ¶re, spricht

er in der Versammlung der Geister wie folgt: â•žAuf

jenem Berge herrscht ein Weib, das sich aus Stolz

und Uebermuth an heiliger Natur vergangen. Ein

Wesen, hold vom Ansehn zwar, doch im GemÃ¼th ein

harter Fels, hat es der Frevel viele schon an edler

Ritterschaft geÃ¼bt, dem Tod geweiht des Landes

Zier; es rÃ¤che sich Natur dafÃ¼r." â•fl Worauf

Die Geister im Chor:

Doch welche der ArteÂ» die Frevel zu rÃ¤chen am besteÂ» dir

dÃ¼nkt?

Dann RÃ¼bezahl:

Qualen der Liebe soll sie erkenneÂ»,

Und der gewaltigeÂ» Eifersucht BrenneÂ»

Lodre im Bnsev ihr ans biÂ« zur Gluth,

Bis sie gesÃ¼huet Â«ergosseneÂ« Blnt.

Der Chor:

Und welche der KrÃ¤ste dieÂ« Werk zu vottfÃ¶hreu, Â»erlangst

du von unÂ«?

RÃ¼bezahl:

Dort zieht mit seiner Schaar ein Mann, aÂ» Muth und

Adel hoch bewÃ¤hrt; dem trotz'geÂ» WeibÂ« sott er Â»ahn und

Werkzeug der Vergeltung sein. Drum lasset Regen, SturmÂ«

brauseÂ» nnd hÃ¼llt die Erd' in Nebel eiÂ», daÃ� Schaar und

FÃ¼hrer sich verirreÂ»; â•fl der FÃ¶hrer aber seine Schritte

nach dieser Gegend lenkeÂ« muÃ�. (Er verschwindet)

Die gesammten Geister beginnen jetzt einen betÃ¤uben-

den LÃ¤rm; sie rumoren mit Wollust in den alten

Bergen, und wie der Meister sonst die ZÃ¼gel den Ko-

bolden festgehalten, so stÃ¼rzen sie sich zÃ¼gellos jetzt

in die ungebundenste Freiheit. Weder Weber's WolfÂ»

schlucht, noch Marschner's GeisterchÃ¶re im Heiling

kÃ¶nnen nur im Entferntesten den Vergleich aushalteÂ»

mit dem planvollen LÃ¤rmen der RÃ¼bezahl'schen Ele-

mentargeister. Auch reden jene besseres Deutsch. Diese

singen und sprechen:

So ist'S recht!

Wollen schon kirreÂ».

GÃ¤nzlich verwirreÂ»

Menschengeschlecht!

Ich will jetzt kurz den Gang des Drama s ver-

folgen.

Der Landgraf Adalbert und sein Freund

Hugo berÃ¼hren auf ihrer RÃ¼ckreise von einem Kreuz-

zuge die Gegend des Riesengebirges. Sie sind es,

denen der LÃ¤rm der RÃ¼bezahl'schen Elementargeister

zugedacht. NatÃ¼rlich verirren sie sich, so wollte es ja

die RÃ¼bczahl'sche Vorsehung. Sie treffen den Burg-

mann Sicgwald aus dem Kvnast und seinen Knap-

pen Wolf, ausgesendet, um aus einer am Wege

stehenden Blende das Bild des FrÃ¤uleins â•fl als

Lockspeise fÃ¼r die anfahrenden Ritter, resp. Freier, auf-

gestellt â•fl wegzunehmen. Hier gebe :ch aus dem

Buche das Zusammentreffen dieser vier MÃ¤nner:

Wolf. Es kommen Freunde!

Hugo. Nach trÃ¼bem Wetter folget Sonnenschein.

Adalbert. Ans fremdem Wege finden sich die

FÃ¼hrer.

Siegw ald. Wo kommt ihr her?

Hugo. Von PalÃ¤stina, wo wir den Kreuzzug

mitgemacht.

Adalb Ha, seht die beiden Frauen dort!

Hoch auf den Zinnen jener Burg!

Die Eine schaut so finster drein.

Wolf. Das ist die Marmordamc!

Siegw. Schweig!

Adalb. Wie?

Siegw. Die eine Dame ist des Kynasts Her-

rin â•fl Kunigunde.

Adalb. Das also ist?

Siegw. Der Kvnast. â•fl Eine stolze Burg, nicht

wahr? Die schÃ¶nste weit und breit, und eine Jung,

frau, nie erobert.

Adalb. Ihr meint die Burg?

Siegw. Und Dame. Jungfrauen sind noch

Beide, Ihr habt gewiÃ� von ihr gehÃ¶rt? u.s.f.

Sicgwald singt die Romanze vom HÃ¶llenabgrund

am Kvnast. Bolko, Kunigundens Vater, stÃ¼rzte

in diesen Abgrund. Der Ã¼ber seinen Tod betrÃ¼bten

Tochter nahen unzarter Weise die Freier, ehe sie noch

den ersten Schmerz vergessen. ErzÃ¼rnt darÃ¼ber, schwÃ¶rt



sie, sich dkm nur als Weib zu ergeben, der kÃ¼hn die

Mauern der Felsenburg umreitet. Viele edle Ritter

fanden ihr Grab durch die Capri^c des FrÃ¤uleins.

Der muthige Adalbert unternimmt dennoch das Wag-

stÃ¼ck. Er wird auf Tod und Leben mit ihr ringen;

nicht um Liebe, sondern den stolzen Wahn ihr zu be-

zwingen. â•fl Unter schauerlichen GeistcrklÃ¤ngen zieht

der Rittcr in die Burg ein. Kunigunde, im Borge-

fÃ¼hl ihrer endlichen Niederlage, bereut den gcthanen

Schwur und ist von Gewissensbissen gefoltert. Adal-

bert sieht die Dame: Bei Gott, ein adlig schÃ¶neÂ«

Weib! Jetzt beginnt die psychologische Verwirrung

in Kunigundens Charakter. Sie liebt, sie haÃ�t, sie

weint, sie trotzt, sie zeigt sich nun deutlich als das

Opfer dec RÃ¼bezahl'schen Vorsehung. Adalbert'Â«

Freund, Hugo, und der Kunigunde Freundin, Ma-

thilde, halten einen Rath, wie sie den Ritter von

seinem Vorsatz abbringen. In diesem ZwiegesprÃ¤ch

offenbart sich, daÃ� Mathilde des Landgrafen Adalbert

Schwester. Diese Dame stellt der Dichter hin als

Zungfrau, wie sie sein soll, als das Frauenideal, als

ein versÃ¶hnendes Element gegenÃ¼ber der ausschweifen-

den und unnatÃ¼rlichen Kunigunde. Die aber gerÃ¤th

in immer grÃ¶Ã�ere Schrecken vor sich selber. Die Berg-

geister zeigen ihr aus jeder Mauerspalte ihre hÃ¶hni-

schen Koboldslarven:

Entsetzlich! Kalter TodeSschweiÃ� benetzt mein Haar,

Ich beb' vor Froft!

Im HerzeÂ» nur Ift glÃ¼henl, Feuer

Und lodert auf als eigne HÃ¶lle!

Empor gesengter Stolz!

Aber Kunigunde ist ein Weib.

Sie hat In ihrer Roth our Thrillen!

Von hier an wird die arme Kunigunde ein Zerrbild.

Sie erscheint als vollstÃ¤ndige Carricatur, wÃ¤hrend

doch das adlige Weib, was der Dichter schildern

wollte, auch in dem herbsten Schmerze sich nie zu dem

Greinen einer gemeinen Sclavin herablassen durfte.

Das ganze Finale des zweiten Actes bietet uns das

Bild des zerissenen BurgfrSuleins. Halb liebcstoll,

halb wahnsinnig verkÃ¼ndet sie ihr Elend auf die lau-

teste Weise, in den hÃ¶chsten Corden der weiblichen

Stimme. Wie unedel, auf so gerÃ¤uschvolle Weise

der Welt seinen Schmerz zur Schau zu tragen!

Den dritten Act beginnt Adalber' mit einer grÃ¶-

Ã�eren Scene. Auch er zeigt Anlage, in einen psycho-

logisch verwirrten Zustand einzutreten: er sÃ¤ngt an

in Kunigunde verliebt zu werden, und als ihm Mathilde

versichert, er werde wieder geliebt, beginnt in seinem

Busen eine mildere Stimmung Platz zu ergreifen. Der

Â»erhÃ¶ngniÃ�volle Ritt um die Zinnen der Burg beginnt

hinter der Seene. Wie schade um das neue Sei-

tenftÃ¼ck zum Hund des Aubry, oder der Ziege der

Esmeralda! Die RÃ¼bezahl'schen Gnomen und Ko-

bolde postiren sich an die beiden Seiten der gefÃ¤hrli-

chen Mauern und tragen so den Ritter ungefÃ¤hrdet

Ã¼ber den HÃ¶llengrund. Dies erfahren wir alles von

Siegwald, der wÃ¤hrend der verhÃ¤ngniÃ�vollen Augen-

blicke fÃ¼r die beiden auf der Scene befindlichen Da-

men auslugt, uud Ã¼ber das Schauspiel Bericht er-

stattet. Der Ritt gelingt; der Chor ruft: Heil dem

tapfern Mann! Adalbert erscheint und verschmÃ¤ht die

sich selbst ihm antragende Kunigunde.

O grauenvolle Worte,

Die kund sein Mund jetzt gab,

Sie sind die dunkle Pforle

Und meiner Hoffnung Grab â•fl

singt die Niedergeschmetterte und mit ihr der mitlei-

dige Chor. An dieser Stelle bringt die Volkssage

die Maulschellen. Der Dichter muÃ�te natÃ¼rlich da,

von absehen. F. Fischer schlieÃ�t das Buch mit einer

Heirath, und so feiert die Natur ihren Sieg Ã¼ber das

entartete Frauenherz.

Es ist jetzt Zeit, den musikalischen Theil d-r

Oper nÃ¤her zu beleuchten. Ueber Litolff ist in dies.

Bl. schon Ã¶fter mit ehrender Anerkennung gesprochen

worden; einige Beurtheiler von ihm haben ihn sogar

in seinen FÃ¤higkeiten und seinen Leistungen den Be-

sten unserer Zeit gleichgestellt. Ich theile nicht ganz

diese Ansicht. Vor allem vermisse ich an Litolff eine

hÃ¶here SelbststÃ¤ndigkeit und UrsprÃ¼nzlichkeit. In der

groÃ�en Anzahl von Werken, welche die musikalische

Presse von ihm verÃ¶ffentlichte, ist nicht Eines zu er-

wÃ¤hnen, welches den Stempel hÃ¶herer Weihe an sich

trÃ¼ge, obwohl alle mehr oder minder in einem an-

stÃ¤ndigen Tone geschrieben, und hier und da mit geist-

reichen, ja sogar pikanten, humoristischen ZÃ¼gen aus-

geschmÃ¼ckt sind. LiebenswÃ¼rdig hat sich Litolff eigent-

lich nur in seincn kleineren Sachen gezeigt, die grÃ¶-

Ã�ereÂ» sind mit Anstrengung geschaffen; sie sind schroff,

oft hainbÃ¼chen. Er bedarf eines groÃ�en Aufwandes

von Mitteln, um uns zu dcmonstriren, daÃ� er etwaS

sei, und daÃ� er Ã¼berhaupt etwas wolle. Deshalb

muÃ� sich auch der ZuhÃ¶rer mit Anstrengung zum

GenÃ¼sse Â»Ã¶thigen, und es bleibt in ihm dieselbe un-

behagliche Erinnerung, welche jedes Aufgedrungene zu

hinterlassen pflegt. Die musikalische Welt war in

frÃ¼heren Jahren geneigt, Litolff zu begÃ¼nstigen, man

erwartete von ihm Bedeutendes, und hatte in sofern

Recht, als man, auf die allmÃ¤lige Vervollkommnung

des menschlichen Geistes bauend, nach so guten An-

fÃ¤ngen auch bei ihm ein rasches Fortschreiten verum-

then durfte. Das ist biÃ¶ jetzt nicht eingetroffen.

Vielleicht steht diese Zeit der hÃ¶heren Entwicklung
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noch bevor; es wÃ¼rde wenigstenÂ« dem durch diese Kunstkritik von ihr sagen, sie sei in der Cntwicklungs-

Oper namentlich geschÃ¤digten Rufe des Komponisten Periode des Componisten geschrieben,

zu unendlichem Bortheil gereichen, kÃ¶nnte die spÃ¤tere ^Â«M, fol,u

Jntelligenzblatt.

im VsrlsFÂ«

ÃœVeKluaiNII, V., Lssseler Lsrnsvsl- und Â»lode-

lÂ»llÂ«e lÃ¼r?isnosÂ«rte. 15 8zr.

HAÂ»Â«r, SÂ», lcb Komme bald! I^ied fÃ¼r 8Â«prsn

oder Venor mit ?isnÂ«. 0p. 11. 10 8gr.

, do. lÃ¼r M oder Lsriton. 10 8gr.

, Lebet, I.ied fÃ¼r eine Liuzst. mit ?isno

(I.iederKrÂ»nr Nr. 16). 5 8zr.

I^Ã¶ebÂ«, RiÂ», OeutscKIsnd Kock! 0edieKt von

KÃ¼cKert, componirt kÃ¼r eine LssssÃ¼mme mit

?isnÂ«. 0p. 6. 12^ 8zr. , Fantasie Ã¼ber Aendelssodn's l>ied: ,,^ck

um deine Kuckten 8cdviogen" fÃ¼r ?isoÂ«rÂ«rte.

Â«p. 16. 15 8er.

ArI>IHIlÂ»IÂ»I> , HiÂ», ksulssiestÃ¼cke fÃ¼r ?isno>

forte urick Â«Isrinetle. vp. 73. 1 Iblr. 5 8zr.

, 6Â«. lur ?isnoforte und Violine. 1 l'KIr.

5 8zr.

, do. 5Ã¼r ?i3Â«Â«sorte und ViolonceÃœe.

1 IKIr. 5 8Â«r.

, dÂ«. fÃ¼r ?isnosÂ«rte und LlsrineUe (oder

Violine, od. Violoocelle). Â«p. 73. 1 IKIr. 20 8zr.

Apskr, 4>es OÂ«ppel-VÂ«Â«rtetl fÃ¼r 4 Violineu,

2 LrslscKen und 2 Violoocelles. Â«p. 136. 3 IKIr.

15 8Â«r.

, 31stes (Zusrlelt sÃ¼r 2 Violinen, Viols und

Violoncell. 0p. 141. 2 IKIr. 15 8Â«r.

^VÂ»I<lV<?K, I!'Â», Vsristionen Ã¼ber ein OriÃ�insl-

l'dems lÃ¼r risnokorte. 0p. 12. 12^ 8gr.

, kest-Klsrscb sÃ¼r ?isnÂ«lÂ«rte. 5 8gr.

VerlÂ»? vÂ»Â» ^. ^lÂ»Â«kre.

0p. 97. k'snlssie Ã¼ber VKemss sus 8oonsmbuls fÃ¼r

?Ne. 1 ri. 12 Â«r.

krntier ersekieoen:

Â«p. 63. 8lrsdeltÃ¤ k. ?ste. 1 ?!.

vp. 66. Uuzeootten f. ?ste. I ?I.

Â«p. 66. do. do. ?u 4 Udn. 1 ri.

0p. 70. tÃ¼/ssr u. Ximmermsnn s. ?ktÂ«. 1 ?I.

Â»p. 73. ?srt du visdle k. ptte. 1 ?I.

0p. 36. I^uore^ia Ã¶orgis s. pste. 1 ?l.

0p. 57. Srillsnte ?svtssien s. pste.

Nr. 1. ?Â«KnenÂ«scKt von I^indpsivtner.

Nr. 2. Vbe Isst rose.

Nr. 3. liebend gedenk' ick dein.

12 Kr.

21 Â«r.

36 Â«r.

21 Â«r.

30 Â»r.

12 Â«r.

45 Â«r.

54 Â«r.

54 Â«r.

Â«llUiiIlevck kielligkeilev, Â»el^Ke ckurcb Lebsll uock >usÂ»

slslwng <!Â»Â» Interesse Ã¶er Uusilisrevllcke liesoogers io ^n-

Â»pruek vekmeÂ»:

Vrilimer, Louquet de Klelodies p. ?isoo. â•ž?re

sux Llercs". vp. 109, Nr. 3. 7? 8Â«r. , do. do. ,,^nvs Lolevs". vp. 109,

Â«r. 4. 74 8zr.

I'eseÂ», ?rÃ¼blingslied s. 8ovrsv Â«der l'evor.

0p. 55. Nr. 5. 10 8Â«r.

Slurlitt, 8Â«mmerggnF in die LeimslK. Duell

t'. 2 Soprsne. vp. 5, Nr. 3. 12^ 8Â«r.

^rÂ«Â«sner, OÂ», ?r3ktiscker I.Â«Krmeister im

LessnÃ�e. LrstÂ« ^dtkeilung. 24 tag!. 8tudien

lur Sildung der 8limme. 1 l'KIr.

lirnA, V., ?sntssie sus der vper: â•žder ^Ite

vom Lerze", s. ?tte. 0p. 33. 20 8lzr.

I^ls^t, I'Â», â•žLivssm bin icb nickt Â»Heine". Volks-

lied von VVeKer, k. d. ?ste. Ã¼bertrszen. 10 8gr.

VelmlRtt!, â•žLrsler l^ekrmeister sm ?tte".

2ter Lursus. 1 l'KIr. 7^ 8Â«r.

8elmiÂ«lÂ»lllÂ», IiÂ», 3 wieder f. ?lte. Ã¼bertrsgea

von L. tteinecke. LsK. 2. 0ie Lotosblume â•fl

krÃ¼blingsgloeken â•fl 8tsodcKev. 15 8gr.

'TVÂ»Iter, ^UA., krÃ¼blinzslied â•fl 8cKer?o â•fl

cspriccio, I. ?tte. 0p. 5. 20 8gr.

(viirck Â«IIÂ» UucK- u. UusiKdsvckluvzell iu be^iedeu.)

Einjtlne RÂ«mmern d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werden ,u 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â«Â» IÂ». Â«Scknicknn.
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Henri Litolff, Die Sraut vom Snnatt u. l.m.

(Schlu,.)

Der grÃ¶Ã�te Schaden an der Musik der â��Braut

vom Kynast" ist die schon vorhin angedeutete Un-

selbststandigkeit derselben. Litolff zeigt hierdurch, daÃ�

auch er seinen Theil von dem musikalischen MiÃ�geÂ»

schicke seiner Landsleute zu tragen habe. Nach den

bisher gemachten Erfahrungen scheint eine englische

Schule zu den UnmÃ¶glichkeiten zu gehÃ¶ren. An allen

Componisten dieser Nation zeigt sich eine entschiedene

Hinneigung z>' n Fremden, nÂ»d nur das ist am Ende

an ihnen zu loben, daÃ� sie nicht wie Herkules am

Scheidewege bleiben, sondern eine bestimmte Partei

ergreifen. Balfe und Wallace haben das uiÃ¼he-

loscre Theil erwÃ¤hlt, sie folgen den Franzosen nnd

Italienern; Macfarren, Bennet und der Mann

in Frage, Litolff, lieben das solidere Deutsche.

Die ersten Beiden der zuletzt genannten haben sich

entschieden der Mcndclssohu'schen Schule angeschlos-

en, der Letztere schwebt wie ein Rohr im Winde.

Kommt es darauf an, die Meister zu suchen, denen

er besonders folgt, so dÃ¼rfte Weber, noch mehr aber

dessen Epigone Marschner zu nennen sein, obgleich

auch der diesen beiden fremdstchende Rossini hier und

da auftaucht. Und hier liegt freilich fÃ¼r den spcciellen

Fall Marschner's â•žHans Helling" ziemlich nahe. Gin

GeisterfÃ¼rst, GeistcrchÃ¶re, dasselbe Hineingreifen deÃ¶

Gespenstischen in das Menschliche, Sturm und Unge-

witter, und welche Ã—hnlichkeiten es noch mehr giebt.

Dichter und Componist wandeln einen gleichen Weg;

Jeder von ihnen klammert sich, theils vewnÃ�t, theils

unbewuÃ�t an Gegebenes. Sie gleichen hierin LorÂ»

tzing, nur daÃ� dieser aus dem wohlgefÃ¼llten Schub-

kasten seiner scenischen und musikalischen Erfahrungen

im Allgemeinen glÃ¼cklichere Griffe zu thun pflegt.

Marschner hat bis jetzt noch keinen so entschiedenen

Nachahmer gefunden, es ist der erste Weihrauch, der

ihm in dieser Beziehung geopfert wird. Leider kommt

auch hier die ominÃ¶se Schiller'sche Phrase in Anwen-

dung: â•žwie er sich rÃ¤uspert und wie er spuckt u.s.w."

Marschner's naturwÃ¼chsiges Wesen, seine wilde Kraft,

sein durch und durch ernstes, deutsches Wesen gehen

dem Britten ab. Der Arme fÃ¤llt am meisten auS

der Rolle durch die oft zeilenlangen Cadenzen, die er

seinen Helden und seine Heldin ganz in italienischer

Weise singen laÃ�t. So unlogisch ist niemals Marsch-

ner in seinen besseren Werken verfahren, warum war

Litolff so ehrbegicrig, sich gerade darin vor seinem

Muster auszeichnen zu wollen? Doch wozu Ã¼ber

diese kleinen SchwÃ¤chen Â»och rechten! Am meisten

zu beklagen ist der Mangel an originellen, charakte-

ristischen Melodien. Es giebt Stellen, bei welchen

man ernstlich bedanern muÃ�, daÃ� der Componist mit

so nachlÃ¤ssiger Selbstkritik gegen sich verfahren. Je-

der Opcrncomponist, welcher das melodische Element

mit NachlÃ¤ssigkeit behandelt, grÃ¤bt sich selbst sein

Grab, und am Ende hat Jener immer ein grÃ¶Ã�eres

Recht der Duldung fÃ¼r sich, der, wenn auch oft leicht-

sinniger Weise, harmlose und leichtfaÃ�liche Melodien
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schafft, als der GrÃ¼bler, der mit pedantischem Wulste

sich gegen die einfache Natur verbarrikadirt.

Die Behandlung der Singstimmen, namentlich

deS Tenors und Soprans, ist die verwerflichste. Ein

immerwÃ¤'hrendÂ«s Verweilen in der HÃ¶he nmcht die

Stimmen mÃ¼de, und so ist am meisten die arme Ku-

nigunde zu bedauern, deren Part mit ungebrochener

Stimme zu Ende zu singen fast ein Riesenwerk scheint.

Dazu kommt, daÃ� der Tonsetzer sich nicht scheute,

den hohen TÃ¶nen viele Worte unterzulegen, und Ã¼berÂ»

Haupt den Sangern Figuren zur AusfÃ¼hrung anzu-

muthen, die sich fÃ¼r alle Instrumente besser als fÃ¼r

die menschliche Kehle und Zunge eignen. Marschner

Â»erfÃ¤hrt beinahe eben so in seinen Opern, namentlich

im Templer; es ist dieses Verfahren dort eben so un-

schÃ¶n als hier, und keineswegs der Nachahmung wÃ¼r-

dig. So wenig die Italiener der Neuzeit als Mu-

ster im musikalischen Drama gelten kÃ¶nnen, diesen

technischen Fehler vermeiden sie mit GlÃ¼ck, und darin

mÃ¶ge man ihnen nacheifern.

DaÃ� Litolff Declamationsfehler begangen, fin-

den wir verzeihlich; er ist ein AuslÃ¤nder und somit

auÃ�er Stande, die ihm fremde Sprache bis in ihre

innersten Geheimnisse zu durchdringen. Einen groÃ�en

Theil dieser Schuld trÃ¤gt der Dichter mit, dessen

schlechte Prosodie den unerfahrenen Mann an einer

Menge Klippen scheitern lieÃ�. Da nur der Clavier-

auszug vorliegt, ist eÃ¶ nicht mÃ¶glich, Ã¼ber die InÂ«

ftrumentation zu berichten. Nach der Ã¤uÃ�eren Gestal-

tung deS Melodischen und Harmonischen lÃ¤Ã�t sich auch

hierin auf ein Hinneigen zu Weber und Marsch-

ner schlieÃ�en. Es wÃ¼rde wenigstens thÃ¶rigt schei-

nen, wenn der Komponist bei gleich Gegebenen einen

anderen Weg suchen wollte, als den von diesen beiÂ«

den Meistern so genial vorgezeichneten. Der Clavier-

anszug ist mit FleiÃ� gefertigt und die Ausstattung

eine treffliche.

Sollte Litolff ein gleiches Unternehmen begin-

nen, so mÃ¶ge er vor allen Dingen daran denken, seine

UnabhÃ¤ngigkeit zu wahren. Dieses unstÃ¤te Hin - und

Herschwanken, diese Unentschlossenheit, die am meisten

auS mangelhaften Studien zu entspringen scheint, ist

eines wahren KÃ¼nstlers unwÃ¼rdig. Auch beschere ihm

der Himmel bessere Texte. Der Mangelhaftigkeit deÂ«

seinigen ist ein groÃ�er Theil deS MiÃ�lingenÂ« zuzuÂ»

schreiben.

FÃ¼r vie Orgel.

Z. Sei. Bach, SÃ¤mmtiiche Â«ompstltionen tur die

Vrget, henmsgegeb. Â«n Â«. V. AÃ¶nur. Hell 4:

19 bis jetzt unbekannte Ghoralvorlpiele, und Hett 5:

10 wenig bekannte ^ughttten und ^ugen enthal-

tend. Subtcrivtionsxreis Kr jedeÂ« 7^ Sgr.

Es ist das Kennzeichen eines Genius, daÃ� Â«

seiner Zeit Â«orauSeilt, und nicht bloS diese, sondern

auch kommende Zeiten erfÃ¼llt. Nach diesem MaaÃ�-

stabe erscheint Bach als ein solcher GeniuS, und zwar

in Â«plims lorms. Gleichzeitig mit HÃ¤ndel geboren,

fÃ¼llte er bis zu seinem Tode nicht nur seine Zeit, son-

dern von da nach hundert Jahren auch die unsrige,

und wird noch wer weiÃ� welche ferne aschgraue Zu-

kunft (nicht nach Jahren, sondern Jahrhunderten zu

messen) erfÃ¼llen. Das Wesen des Genius erscheint

somit wie ein strahlendes Gestirn, wie die ewige, herr-

liche Sonne: nicht eine Welt, sondern ein ganzes

Weltsystem erleuchtend! Und so erleuchtet und er-

wÃ¤rmt der Genius auch andere Geister, die sich's freu-

dig bewuÃ�t werden und ihm fÃ¼r die schÃ¶ne, geistige

Erhebung auch von ganzem Herzen dankbar sind.

â�� 8umms 8ummsrum: wer Bach kennt, deÃ� Herz

ist voll von ihm, deÃ� geht der Mund Ã¼ber von ihm!

Zelter schreibt an GÃ¶the: â•žder selige Cantor ist eine

merkwÃ¼rdige Erscheinung der Gottheit!"

Im ersten Werke sind 19 ChorÃ¤le auf verschie-

dene Art bearbeitet, d.h. canonisch, oder der Lsntug

Lrmus verschiedenen Stimmen zugetheilt, auch derselbe

fugirt, oder als Trio und in fÃ¼nfstimmiger Harmonie.

Als ein Curiosum verdient Choral Nr. 16: Vom

Himmel hoch Â«. ErwÃ¤hnung. Das Borspiel ist aus-

drÃ¼cklich mit dem </Tact bezeichnet, enthÃ¤lt aber des-

sen ungeachtet meist Gruppen von nur zwei Achteln

anstatt von dreien. Die fast bestÃ¤ndig dazutretenden

Sechzehntheile wÃ¼rden demnach zwei Einschnitte (hier

als zwei Triolen gedacht) erhalten, welcher Einthei-

lung jedoch in der Mitte der 7te und Lte Tact mit

seinen auf einmal erscheinenden Dreiachtelgruppen

Hohn spricht. Und endlich im 4ten Tact vom SchluÃ�

geben die drei Unterfttmmen zugleich die rhythmische

Ordnung von drei Achteln, sechs Scchzehntheilen und

zwei Achteln! Schon der Anfang wird der AusfÃ¼hÂ»

rung wegen Manchen stutzig machen.

Was das zweite Werk betrifft, so werden sich

die Fugen und Fughetten insbesondere durch ihre leichte

AusfÃ¼hrbarkeit, was wohl bei Bach mit zu dm Sel-

tenheiten zu gehÃ¶ren scheint, Freunde genug erwerben.

Nr. 8, â•žPhantasie" Ã¼berschrieben, zeigt in den zwei

Tacten der Einleitung wieder eine Bach'sche CurioÂ«

sitSt, wenigstenÂ« EigenthÃ¼mlichkeit, durch die von Pau-

sen zerrissenen ZweiunddreiÃ�igtheile. Gegen die Frivo-

litÃ¤t der letzteren tritt nun, bedÃ¤chtigeren und ernsten

Schrittes, das Fugcnthema, von einem Contrasubject

und sogleich noch von einem zweiten gefolgt, auf.
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Dem Hrn. Verleger gebÃ¼hrt fÃ¼r die VerÃ¶ffent-

lichung Ã¼berhaupt, und insbesondere fÃ¼r die Ã¤uÃ�erlich

schÃ¶ne Ausstattung der Bach'schen Compositionen der

Dank aller Freunde der wahren Kunst. Doch auch

diese Freude soll, wie alle irdische insgemein, nicht

vollkommen sein. So wie eine schÃ¶ne Frucht den

hÃ¤Ã�lichen Wurm, so birgt diese neue Ausgabe eine

nicht geringe Zahl von â•fl Fehlern. Einige mÃ¶gen

wohl vom Notenstechcr herrÃ¼hren, die eine genauere

Revision (bei Bach freilich doppelt nothwendig) zu

beseitigen unterlieÃ�; die anderen, weniger auf Rech-

nung des Herausgebers zu schreiben, sind vielmehr

Folge mangelhafter Abschriften oder gar AbdrÃ¼cke.

Hier in diesem Dunkel vermag nur ein wirklicher

KunstverstÃ¤ndiger den rechten Weg zu finden, indem

er, ohne aus PietÃ¤t gegen Bach auch nur einen einÂ»

zigen Strich an ihm Ã¤ndern zu wollen, aus der Kunst

selbst den leitenden Faden hernimmt, der ihn mit

Sicherheit auf die JrrthÃ¼mer oder ZusÃ¤tze fÃ¼hrt.

Dringend wird daher Hr. KÃ¶rner um etwas mehr Ã¤u-

Ã�ere Sorgfalt, um die hÃ¶chst nÃ¶thige Correctheit bei

Fortsetzung der Bach'schen Werke ersucht. Eine sum-

marische ErwÃ¤hnung der hier in Rede stehenden Feh-

ler mÃ¶chte Ref. wohl hier geben, wenn nicht sowohl

der Raum, als die RÃ¼cksicht gegen die Leser, die doch

einmal ein bloÃ�es DruckfchlerverzeichniÃ� weder interÂ«

essiren noch befriedigen kann, ihn daran verhinderte.

Nur einen Beleg fÃ¼r viele, vielleicht noch schlimmere

JrrthÃ¼mer giebt Ref. in folgendem Beispiele ans einer

Bach'schen Fuge, C-Dur, entlehnt all? einem dritten

vorliegenden Werke: â•žDer Orgel-Virtuos, Auswahl

von TonstÃ¼cken aller Art fÃ¼r die Orgel, von den vor-

nehmsten Orgel - Componisten Ã¤lterer und neuerer

Zeit, zum Studium und zum Gebrauche bei Orgel-

Concerten, herausg. von G. W. KÃ¶rner", Nr. 2LS,

Pr. S Sgr.

DaS erste f im Alt recht-

fertigt sich schon eher als das im Sopran, wofÃ¼r Ks

verbleiben muÃ�. Eben so ungerechtfertigt erscheinen

die Bee im folgenden Tact, so wie daselbst das plÃ¶tz-

liche Abschnappen des Tenors, der vermuthlich statt

seiner ganzen Pause eine ganze Note Ã�, und das lehrt

auch schon die Folge, gehabt hat. Das Nachfol-

gende mag Jeder selbst in ErwÃ¤gung ziehen. SchlieÃ�-

lich bezweifelt Ref., daÃ� einige Ouintenparallelen und

in die HÃ¶he gefÃ¼hrte kleine Septimen dem strengen

Bach wirklich zuzuschreiben sind.

Dessau. Louis Kindscher.

Aus Breslau

Die Wintersaison ist beendet â•fl und glÃ¼cklich

beendet, trotz dem es schien als wÃ¼rde wenig Heiter-

keit und Leben in derselben herrschen. Das furchtbare

Gespenst der Cholera war es, das die heitersten und

sorgenlosesten Mienen erstarren machte und Jedem

Furcht einflÃ¶Ã�te. Sic ist vorÃ¼bergegangen, ungeach-

tet Taufende in ihren gefrÃ¤Ã�igen Magen versenkt wur-

den. Doch wozu der traurigen Vergangenheit den-

ken â•fl an die Vergangenheit wollen wir uns erin-

nern, aber nur an die frÃ¶hliche. Der Monat Ja-

nuar brachte uns Hrn. Apollinari de Kontskv,

einen sehr tÃ¼chtigen Violinvirtuosen, dem es aber trotz

seiner eminenten Fertigkeit nicht gelang, sich die Gel-

tung zu verschaffen, die er mit Recht verdiente. Nach

ihm kam der blinde FlÃ¶tist DÃ¶ge, so wie ein ehe-

maliger ZÃ¶gling des hiesigen Blinden - Instituts,

Friede, zu Concerten hierher. Letzteren hatten wir

Gelegenheit zu hÃ¶ren. Sein seelenvolles Spiel, so

wie die bedeutende Fertigkeit, womit er die technischen

Schwierigkeiten Ã¼berwand, sicherten ihm volle Aner-

kennung. Am Ã¤sten Mai traf Thalberg hier ein,

um ein Concert zu geben. Schon acht Tage vor dem-

selben waren der grÃ¶Ã�te Theil der SitzplÃ¤tze mit K

t Thlr. verkauft. Am Conccrtabende selbst â•fl daÂ«

Concert fand in der Aula der hiesigen UniversitÃ¤t

Statt â�� hatte sich nicht allein ein auÃ�erordentlich

zahlreiches, sondern auch ein sehr ausgewÃ¤hlteÂ« PuÂ«

blikum eingefunden. Jede der sechs PiÃ¶cen, die eiÂ»

gentlich, streng genommen, keinen kÃ¼nstlerischen Werth

hatten, wurden mit rauschendem Beifall begleitet. Gr

spielte eine Phantasie Ã¼ber die Serenade und Menuett
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aus Don Juan, eine Barcarolle, Phantasie Ã¼ber ein

Thema aus Lucrezia Borgia, Lieder ohne Worte von

Mendelssohn, Finale aus Lucia (variirt), Phantasie

Ã¼ber das Schlummerlied, und Tarantella aus der

Stummen von Portici.

Von grÃ¶Ã�eren MusikaussÃ¼hrungcn, welche am

SchluÃ� der Saison, und zmar in der Charwoche,

stattfanden, nenne ich nur die Lamentationen, welche

alljÃ¤hrlich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag

in genannter Woche in der Domkirchc stattfinden, so

wie am Charfrcitag selbst auch Graun's Tod Jesu

in der Elisabeth-Kirche zur AuffÃ¼hrung kam. Fer-

ner fÃ¼hrte noch der Musikdirektor Mosewius mit

der Singakademie, deren Dirigent er ist, Mendels-

sohn's Athalia auf. Zum Benefiz fÃ¼r unfern Thea-

ter-Kapellmeister Seidelmann fand diesmal in den

RÃ¤umen des Theaters die sonst immer am GrÃ¼nen-

Donnerstag iÂ» der Aula, unter Leitung vom Kapell-

meister Schnabel (Sohn des verdienstvollen ehemal.

Domkapellmstr. Schnabel) zu GehÃ¶r gebrachte â•žSchÃ¶-

pfung" von ^aydn Statt. Das Haus war biÃ¶ in

die hÃ¶chsten RÃ¤ume gefÃ¼llt. Auf der BÃ¼hne, die zu

einem Concertsaal eingerichtet war, erhob sich terras-

senfÃ¶rmig das Orchester; rings um dasselbe waren

noch Sitze fÃ¼^ die ZuhÃ¶rer angebracht. Die Damen

KÃ¼chenmeister, Bunte und Louise Meyer, die HH.

Kechle, Hirschberg, Rieger und Prawit hatten die

Solopartien Ã¼bernommen. Chor und Orchester wa-

ren verstÃ¤rkt worden. Als die Gardine in die HÃ¶he

ging, ertÃ¶nte ein freudigek Ah! Ã¼bcr die wahrhaft

brillante Ausstattung aus dem Munde der Versamm-

lung. Das Werk des sinnigen Altmeisters wurde

mit solcher Kraft, Gediegenheit und PrÃ¤cision aus-

gefÃ¼hrt, daÃ� dieser Abend noch lange in Erinnerung

bleiben wird. â•fl Um sich hÃ¶ren zu lassen, trafen in

der Mitte des Monats Mai zwei Wiener Virtuosen,

Hacke Â»sÃ¶llner Â»Â»d Minkus (Piano und Violine),

hier ein, deren Concerte einer recht zahlreichen Teil-

nahme sich erfreuten.

Das Theater fÃ¼hrte uns wÃ¤hrend deÂ« Winters

drei neue Opern vor, nÃ¤mlich â•žPrinz Eugen" von

G. Schmidt, â•ždas eherne Pferd", welches vier Mal

volle HÃ¤user machte, und Halevy's â•ždas Thal von

Andorra", das auch hier mit groÃ�em Beifall aufge-

nommen wurde. Einer ausfÃ¼hrlichen Besprechung die-

ses Werkes dÃ¼rfen wir uns hier enthalten. â�� AuÃ�er

den Coneerten, welche im Saale des l^ste restsursrit

alle Donnerstage von der Theaterkapelle unter Leitung

des Mustkdir. Hesse, der gewÃ¶hnlich die klassischen

MusikstÃ¼cke dirigirt, und Orchesterdir. Blecha statt-

fanden, und worin auÃ�er Werken von Mozart, Beet-

hoven, Havdn, Gade, Maurer, Hesse, Spohr, auch

grÃ¶Ã�ere ConvcrsationsmusikstÃ¼cke executtrt wurden â��

so kamen als noch nie hier gehÃ¶rt die G-Dur Sym-

phonie von Haydn, so wie die A-Dur Symphonie

von Beethoven zur AuffÃ¼hrung, â•fl waren keine Con-

certe weiter von Bedeutung. Dieselbe Kapelle veran-

staltete auch im Musiksaale zwei musikalische Soireen,

die auch recht zahlreich besucht waren. Ueberhaupt ist

dieses Musikchor das einzige in der Stadt, welche?

im Stande ist, Werke genannter Meister in wÃ¼rdiger

Weise auszufÃ¼hren. Die Concerte finden auch wÃ¤hrend

des Sommers im Libichschen Garten am Donnerstag

Statt. â•fl Der Breslauer KÃ¼nstlerverein ist schon im

November selig- entschlafen. â•fl CA.

Vermischtes.

AuÂ« Dresden schrelbt man uns In Nr. 2 deÂ« SlfteÂ»

BandeÂ« dies. Bl. steht, eÂ« wÃ¼rde hier auÃ�er Cimarosa'Â«

â•žhcimliche Ehe" uur Stradella gegeben. Um Â»ufere musikaÂ«

tischen GenÃ¼sse nicht allzu einseitig erscheinen zu lasseÂ», be-

richtigeÂ» Mir obige Notiz dahin, daÃ� mit jenen Opern der

FreischÃ¼tz und WildschÃ¼tz abwechseln, und daÃ� auÃ�er den HuÂ«

genotteÂ» Ã¼>Â« Â«ipÃ¼ss >V,rmng von Benedikt eivftudlrt wird.

Letztere voÂ» Hrn. Barberini, welcher, bisher Mnfikdtrector der

italienischen Operngesellschast zu Berlin, wie man sagt vorÂ«

lausig auf drei Monate lu gleicher Eigenschaft hier angestellt

worden ist. Ferner soll auch â•žder Prophet" in Aussicht ste-

hen. â�� AuÂ« den gegebeneÂ» Opern lÃ¤Ã�t sich ersehen, daÃ� nicht

alle Dekorationen Â«erbrannt sind, sondern wahrscheinlich Â»nr

die deÂ« alteÂ» TheaterÂ«, indem die jetzt gebrauchten im ffÂ«Â»Â»

certsaale deÂ« Â»eueu Thc.iierÂ« aufbewahrt werden. â•ž ^.

F. W. M.

Viele Musiker geben jetzt in Paris gratiÂ« ConenÂ«

te, z. B, Altan, um nur Â»om Publikum nicht vergessen zÂ»

werdeÂ».

Die Oper in Paris macht jetzt bei der herrschendeÂ»

Â«rankheit schlechte GeschÃ¤fte. Meierbeer'Â« â•žProphet", ,Â«

sovk Immer bei Ã¼ierfÃ¶lltem Hause aufgesÃ¼hr wurde, brachte

kÃ¼rzlich nur dÂ«0 FrcÂ«. ein.

TonkÃ¼nftlerÂ» Versammlung kÃ¼nftigen S6fteÂ» Juli frÃ¼h

Â«Uhr.

Druck Â»Â»Â» gr.
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Die Stufenfolge der KÃ¼nfte iÂ» FortÂ»

gange der Weltgeschichte.

von ^r. Srtrwtl.

Die Entwicklung deÂ« Menschengeschlechts zeigt

Â»nS das interessante Schauspiel dn Befreiung deS

Geistes auS deÂ» BandeÂ» des NatÃ¼rlichen, welche ihn

Â«nfangÃ¶ fesselten; sie zeigt uns die Erhebung des

Â»enschlichen BewuÃ�tseinÂ« aus seinÂ« frÃ¼hesteÂ» BersunÂ»

kenheit in das NatÃ¼rliche zur Existenz in der ihm entÂ«

sprechendeÂ» Gestalt, zur Existenz des Geistes in Sei-

ftesgestalt. Wir haben bei dieser Entwicklung die

Anschauung, wie der Mensch sich aus den thierischeÂ»

ZustÃ¤nden, mit welchen seine Geschichte beginnt, mehr

Â»ud mehr herausarbeitet und sich als Mensch erfas-

seÂ« lernt, und erblicken in diesem Fortgange ein rast-

loses Weiterschreiten von dem Unvollkommenen zuÂ«

Bollkommneren, so daÃ� diejenigen irren, welche mei-

Â»eÂ», daÃ� die Geschichte, wie die Natur, in einfÃ¶rmi-

gem Kreislauf sich drehe. Die Geschichte ist ein

prachtvoller, zum Himmel emporstrebender Bau, dem

die weltgeschichtlichen BÃ¶ller und die groÃ�en Jndivi,

duen als Bausteine dienen, ein Bau, lvelchen jede?

spÃ¤tÂ» folgende, bei dem Fortschritt betheiligte Volk

hÃ¶hÂ« Â«mporthÃ¼rmt.

Der Orient ist der Anfangspunkt dieser Entwick-

lung, der Souneuaufgang der Geschichte; der Orient

erÃ¶ffnet di^e groÃ�e Gallerie der BÃ¶ller und Indivi-

duen. Hier ist es, wo das BewuÃ�tsein, anfangs noch

ganz Â»Â»Â» dem NatÃ¼rlichen gefesselt, in den Staaten

hÃ¶herer Gestaltung auS dieser Versunkenheit sich em-

porzuarbeiten, und einer geistigeren Existenz zuzustÂ«Â«

den beginnt. Aegypten wird von der modernen WisÂ«

senschaft als dasjenige Land in der frÃ¼hesten Ent-

wicklung der Geschichte bezeichnet, welche? am entÂ«

schiedensten daÂ« Erwachen zu selbststSndiger Geistig-

keit, daS HinarbeiteÂ« zum menschlichen BewuÃ�tsein,

das Herausarbeiten auÃ¶ den thierischen Sympathien

zur Erscheinung bringt. Die Sphynx kommt von

Aegypten nach Griechenland, und giebt dort daS be-

kanntÂ« RÃ¤thsel auf, dessen LÃ¶sung der Mensch ist;

sie stÃ¼rzt sich in'Â« Meer, als OedipuS dasselbe deu-

tet; das GehcimniÃ�, welches sie bewahrte, ist offen,

bar, der HÃ¶hepunkt ihreS BewuÃ�tseins ist Gemeingut

geworden, und ihre besonderÂ« Existenz ist vernichtet.

In Griechenlands schÃ¶nen Tagen leuchtet zum ersteÂ»

Male der helle Tag eineÃ¶ rein menschlichen BewuÃ�tÂ»

seinÂ«; hier beginnt die hÃ¶here Geschichte des Men-

schengeschlechts; die Vorstufen sind Ã¼berwunden, und

die geistige Arbeit nimmt ihren Anfang. So sehr

aber auch der Geist mit der ganzen jugendlichen Klar-

heit und Energie sich zu erfassen, so sehr er sich frei

auf sich selbst zu stellen vermochte, die tiefste Einkehr

in das Innere, die tiefste Sclbsterfassung war jener

Stufe deS BewuÃ�tsein? noch nicht gegeben. Oedipus

tÃ¶dtet, ohne daÃ� er es weiÃ�, seineu Vater, und heiÂ»

rathet, mit seiner Geburt unbekannt, gleichfalls ohne

Borwissen, seine Mntter. Noch in der Darstellung

deS Sophokles, auf der Stufe der hÃ¶chsteÂ» EultÂ«

Griechenlands demnach, erachtet er sich dieser Verbre-

cheÂ» als schuldig; waS dieser Mensch OedipuS iu sei-
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Â»er sinnlichen Erscheinung begangen hat, dafÃ¼r glaubt

er einstehen zu mÃ¼ssen, ohne daÃ� sein BewuÃ�tsein da-

von etwas weiÃ�; waS nach christlichen Begriffen ihm

nicht zugerechnet werden kÃ¶nnte, daÃ¶ lastet auf ihm

mit solcher Schwere, daÃ� es seine Existenz vernichtet.

Erst daÂ« Christenthum hat den Geist in solche Tie-

fen hinabgefÃ¼hrt, daÃ� er sich rein als solcher erfassen

konnte; erst hier ist dieser innerste Mittelpunkt er-

schlossen; erst im Christenthum erkennt sich derselbe

als den Herrn der Welt, als die Macht, welche alleÂ«

NatÃ¼rliche bezwingt. â•žGott ist ein Geist, und die

ihn anbeten, mÃ¼ssen ihn im Geist und in der Wahr-

heit anbeten"; und weiter: â•žSelig sind, die reines

Herzens sind". Durch die Reinheit des Herzens,

durch die Ausscheidung alles NatÃ¼rlichen wird diese

Erhebung bewirkt; daÃ¶ menschliche Innere ist an

die Spitze gestellt, die FÃ¼lle des Geistes ist auf-

geschlossen. Die VersÃ¶hnung mit Gott durch die

Reinheit des Herzens, die LÃ¶sung aller WidersprÃ¼che

im Geist, das Princip fÃ¼r die gesammte nachfolgende

Geistcsentwicklung ist gegeben. DaS Christenthum

ist der groÃ�e Wendepunkt der Geschichte; biÃ¶ zu ihm

hin erstreckt sich dieselbe; von ihm aus beginnt sie.

IÂ» Kampf tretend indeÃ� mit der heidnischen Welt,

Wurzel fassend zunÃ¤chst in LÃ¤ndern, welche, wie

Griechenland, den Geist nur erst in seiner unmittel-

baren Einheit mit dem NatÃ¼rlichen zur Erscheinung

zu bringen vermochten, konnte eS noch nicht sogleich

in seiner ganzen GrÃ¶Ã�e und Reinheit zur Geltung

gelangen. Auch es zeigt sich anfangs mir Sinnli-

chem behaftet, und im weiteren Verlauf der Jahrhun-

derte des MittelalterÂ« erscheint in Folge davon statt

einer Ã¼berwiegend geistigen Welt die Innerlichkeit deS

christlichen Prineips im Katholicismus wieder nach

auÃ�en gewendet und verweltlicht. Der nÃ¤chste rÂ«elt-

geschichtliche Schritt war die durch den Protestantis-

mus gewonnene Vertiefung, und durch ihn sehen wir

jetzt die reiche Geisteswelt in Philosophie, Poesie und

Kunst hervorgerufen, welche die letzten Jahrhunderte

verherrlicht hat. Die tiefste Sinkehr deS Geistes in

sich selbst, im Hinblick auf die gesammte vorausge-

gangene Entwicklung ist hier erreicht, ein Ziel, wor-

auf die Bewegung der Geschichte von Anbeginn hin.

arbeitete.

Dem entsprechend gestaltet sich der Fortgang in

den KÃ¼nsten.

Auch die KÃ¼nste zeigen in ihrer Aufeinander-

folge den Fortschritt vom AeuÃ�eren zum Inneren,

von schwerer, Raum erfÃ¼llender Materie zu mÃ¶glichÂ»

fter Geistigkeit des Materials, vom Uebergewicht deÃ¶

AeuÃ�eren znm Hinabsteigen in die Tiefen des Geistes,

der dadurch immer mehr in der ihm angemessenen Ge-

stalt erscheint. So wie zwar nur ein Inhalt die

Natur in ihrer unendlichen Mannichfaltigkeit durch-

dringt, so wie die Natur in ihrem tiefsten Grunde

nur als ber verschieden gestaltete Ausdruck eines

Lebcnsprincips zu fassen ist, so ist es auch nur ein

Geist, ein Inhalt, der in den verschiedenen KÃ¼nsten

seine Ã¤uÃ�ere Erscheinung findet. So wie jedoch die

verlchiedenen Reiche der Natur bald mehr bald weni-

ger vollkommene OffcnbarungSstufcn des einen Gei-

stes sind, bald mehr bald weniger geeignet erscheinen,

das Ganze des Wcltinhaltes zur Erscheinung zu brin-

gen, so sind auch die verschiedenen KÃ¼nste bald mehr

bald minder angemessene Ausdrucksweisen fÃ¼r die Un-

endlichkeit des Geistes. Diese Angemessenheit der

kÃ¼nstlerischen Ausdrucksmittel dafÃ¼r, die grÃ¶Ã�ere oder

geringere FÃ¤higkeit der einzelnen KÃ¼nste diese Unend-

lichkeit zur Erscheinung zu bringen, ihre grÃ¶Ã�ere oder

geringere FÃ¤higkeit, die TotalitÃ¤t des Geistes darzuÂ»

stellen, bestimmt die Rangordnung derselben. Dieje-

nige Kunst ist die hÃ¶chste, umfassendste, welche den

Geist in entsprechendster Weise zur Erscheinung zu

bringen vermag, deren Material ihn in seiner ganzen

FÃ¼lle aufzunehmen fÃ¤hig ist, diejenige die niedrigste,

die dies am wenigsten erreicht und noch am meisten

mit dem Materiellen zu kÃ¤mpfen hat. Die Poesie

ist die hÃ¶chste, die Baukunst die niedrigste Kunst, denn

hier ist der Geist noch in die Materie versenkt, dort

erscheint die Materie verflÃ¼chtigt, und in den Geist

aufgenommen. Skulptur, Malerei und Musik liegen

zwischen den genannten beiden Endpunkten und bil-

den die Vermittlung derselben. Der Baukunst am

nÃ¤chsten steht die Skulptur, an diese schlieÃ�t sich die

Malerei, an diese die Musik, und das Ganze krÃ¶nt

und vollendet die Poesie als die hÃ¶chste, allumfassende

Kunst, die universelle, welche die EigentÃ¼mlichkeit

der anderen KÃ¼nste, so weit es ihr Material gestat-

tet, in sich aufnimmt, die Darstellung der StimmunÂ»

gen des Herzens mit der Musik gemeinschaftlich hat,

und in ihren Schilderungen die plastische Anschaulich-

keit der bildenden Kunst zu erreichen bemÃ¼ht ist.

Baukunst nnd Skulptur kÃ¤mpfen noch mit der

schweren, Raum erfÃ¼llenden Materie Nicht vollstÃ¤n-

dig in sich abgeschlossen, anf ein andereÂ« auÃ�er ihm

Befindliches hindeutend, fÃ¼r welches es nur die Vor.

stufe ist, ist das Werk der Baukunst noch nicht sich

selbst Zweck. Der Tempel, die Kirche ist nur erst die

Wohnnng der Gottheit, nicht selbst die Erscheinung

des GÃ¶ttlichen. Als bÃ¼rgerliche Baukunst aber dient

dieselbe noch endlichen Zwecken und hÃ¤ngt mit dem

gemeinen Leben zusammen. Umfassender ist das Ma-

terial der Skulptur, fÃ¤higer fÃ¼r die Darstellung der

TotalitÃ¤t des Geistes; die Kunst erwacht in ihr zu

grÃ¶Ã�erer, individueller Lebendigkeit, das Werk der
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Skulptur ist ein in sich abgeschlosseneÂ« Ganz,, sich

stlbst Zwkck, und daÂ« Unorganische, Elementarische

der Baukunst ist verschwunden; di, menschliche Gestalt

ist der nÃ¤chste Â«Â«Â«druck des Geistes. Aber es fehlt

der bildenden Kunst der belebte Blick, der Blitz des

AugeÃ¶, und somit dasjenige, waÃ¶ auf sinnlichem Ge-

biet den Geist am angemessensten zur Erscheinung zu

bringen vermag. Der Mangel des Blicks ist hier

nur darum kein Mangel, weil aller Ausdruck noch in

die Gcsommthcit des KÃ¶rgcrs gelegt, und das Ant-

litz mit diesem ebenmÃ¤Ã�ig behandelt, nicht aber ein-

seitig bevorzugt und allein zum Organ des Ausdrucks

gemacht ist. â•fl Die Malerei beschrÃ¤nkt sich auf die

FlÃ¤che, indem sie den Schein der rÃ¤umlichen Aus-

dehnung nach allen Seiten an die Stelle der wirkli-

chen vollen RaumerfÃ¼llung setzt. Das Materielle ist

schon zum Thcil verflÃ¼chtigt, und der Geist hat Exi-

stenz in einer ihm entsprechenderen SphÃ¤re gewonnen.

Aber er ist dcmohngeachtet noch an das Materielle

gebunden. So Bedeutendes das Auge zu offenbaren

vermag, immer ist eÃ¶ ein rein sinnliches Ausdrucks-

mittel, und in der Kunst wenigstens unvermÃ¶gend,

die FÃ¼lle der Regungen des Herzens zur Darstellung

zu bringen. Die Malerei ist zwar im Stande, das

innere Leben desselben, die Stimmungen und Leiden-

schaften, die Situationen der Seele in Gestalten, Phy-

siognomien und Blick auszudrÃ¼cken, was aber GemÃ¤lde

vorzugsweise enthalten, sind immer mÃ¤chtiger und

deutlicher hervortretende, den gesammten Charakter des

Individuums bestimmende Eigenschaften, nicht die

mehr im Inneren verschlossenen, zarteren, leichter Â«or^

ubcrschwcbknden Regungen. Es giebt Empfindungen

und ZustÃ¤nde, welche sich im AcuÃ�eren deS Menschen

gar nicht ausprÃ¤gen, und fÃ¼r diese hat dann die Ma-

lerei kein Organ. Diese tiefsten, verborgensten Re-

gungen darzustellen, ist ganz eigentlich die Aufgabe

der Tonkunst. Sie hat das Material gefunden, wel-

ches die Tiefen der Seele unmittelbar zum Ausdruck

bringen kann. Dies ist die Hoheit, die GrÃ¶Ã�e der

Musik, dieser Kunst der Seele, worin sie keine an-

dere zu erreichen vermag. DaÃ� sie jedoch, und ins-

besondere die reine Instrumentalmusik, nicht vermag,

ihren Inhalt zur Deutlichkeit der Vorstellung heraus-

zuarbeiten, daÃ� sie den Geist nur erst in Stimmun-

gen der Seele erscheinen lÃ¤Ã�t, ist als ihre BeschrÃ¤nkt-

heit, als ihr Hauptmangel zu bezeichnen, und sie muÃ�

darum den Preis, die hÃ¶chste Stufe des Knnstgebicts

der Poesie Ã¼berlassen, welche, universeller, die Tiefe

der Empfindung und die Klarheit des Gedankens zu

einen, den Geist am vollstÃ¤ndigsten zu offenbaren ver-

mag. In der Poesie ist das AeuÃ�ere, Sinnliche

gÃ¤nzlich verflÃ¼chtigt; der Schall des Wortes ist nicht

mehr unmittelbarer Ausdruck des Geistes, wie in der

Tonkunst der Ton, sondern erscheint herabgesetzt zu

einer willkÃ¼hrlichen Bezeichnung fÃ¼r einen darin ver-

borgenen Inhalt.

Es erhellt aus dem Gesagten, wie jede Kunst

eine hervorstechende EigenthÃ¼mlichkeit besitzt, in der sie

alle Ã¼brigen Ã¼bertrifft, wie sie aber auch eben so sehr

der nÃ¤chstfolgenden stets den Preis Ã¼berlassen muÃ�;

diese bÃ¼Ã�t die VorzÃ¼ge der vorangegangenen zum Theil

ein, entschÃ¤digt aber dafÃ¼r wieder durch neue, bisher

nicht gekannte Eigenschaften. So sehr daher auch die

Grenzen der einzelnen KÃ¼nste in einander verlaufen,

und diese Manches gemeinschaftlich besitzen, so scheiden

sich doch auch auf diese Weise die gesonderten Kunstge-

biete, und es ist darum hier der Ort, wenigstens waÃ¶

Musik und die NachbarkÃ¼nste betrifft, im VorÃ¼ber-

gehen die Grenzen noch etwas genauer anzudeuten.

Die Malerei hat nicht mehr die Aufgabe der

Plastik, ausschlieÃ�lich die menschliche Gestalt sich zum

Borwurf zu wÃ¤hlen, und den Geist so weit darzustel-

len, als er in diese einzudringen fÃ¤hig ist. Sie geht

Ã¼ber die Schranken des KÃ¶rpers hinaus, indem sie

ihren Ausdruck hauptsÃ¤chlich im Gesicht concentrirt,

und die Ã¼brigen KÃ¶rpertheile als untergeordnete hin-

stellt. Im Vergleich mit der Musik aber ist sie auf

einen engeren Kreis von Regungen der Seele beÂ»

schrÃ¤nkt, und es entgeht ihr das flÃ¼chtig verschwe-

bende, es entgehen ihr alle die zarteren Regungen deÃ¶

Inneren. Beide indeÃ� begegnen sich in der Darstel-

lung von Stimmungen. Die Musik lÃ¤Ã�t dieselben

unmittelbar erklingen, die Malerei bemÃ¤chtigt sich Ã¤u-

Ã�erer GegenstÃ¤nde, um dieselben dadurch zur An-

schauung zu bringen. Jene gcrÃ¤th auf einen Abweg,

wenn sie den Boden ihrer Innerlichkeit verlÃ¤Ã�t, und,

so weit sie es vermag, durch Nachbildung von Aeu,

Ã�erlichkeiten, durch sogenannte Malerei, â�� also auf

einem Umweg â•fl erst die Stimmung in uns hervorÂ«

rufen will, diese Ã¼berschreitet ihre Grenzen und nÃ¤hert

sich der Musik, wenn sie, was sie will, wirklich vor

Angen zu stellen versÃ¤umt, und den Beschauer mehr

errathen lÃ¤Ã�t. Die Malerei irrt, wenn sie sich, statt

im Bilde Alles zu concentrircn, in Stimmungen ver-

lÃ¤uft, welche die scharfen Umrisse der Gestalten ver-

schwimmen lassen; die Musik geht fehl, wenn sie die

ObjektivitÃ¤t der Malerei erreichen, durch getreue Nach-

bildung von AeuÃ�erlichkeiten das Innere wecken will.

Ein Orgelspieler in groÃ�artiger Kirche bei abendlicher

Beleuchtung gemalt, â•fl es giebt solche GemÃ¤lde â•fl

kann uns wohl errathen lassen, nm was es sich han-

delt, aber das GemÃ¤lde weist Ã¼ber sich hinaus auf

etwas, was auÃ�erhalb seiner Grenzen liegt, und Ne-

bendinge sind ausschlieÃ�lich zur Darstellung gekom-

men. So schweifen manche GemÃ¤lde der DÃ¼sseldor-

fer Schule ebenfalls Ã¼ber diese Grenze hinaus, brin-
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gen uns StimmungÂ« zur Anschauung, fÃ¼r welche

daS Dargestellte nur eÃ¼u Andeutung ist, und es scheint

hier daS erste Grundgesetz Ã¼bersehen, daÃ� daS, waS

Kie Malerei malt, wirtlich auch in ihr Bereich ein-

gehe. V>e Musik geht fchl, wenÂ« sie RatnreindrÃ¼cke,

SichtbareÂ« und HÃ¶rbares Ã¤uÃ�erlich allein nachbildeÂ»

wollt,, statt dieselbeÂ« in deÂ» Brennpunkt der kÃ¼nstleÂ«

Â«scheu Eaipfinduug zusammen zÂ« fassen, und nur daS

auszusprechen, was durch jene EindruckÂ« inner?

lich geweckt wurde.
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Die Stufenfolge der KÃ¼nste im Fort-

gange der Weltgeschichte.

<schlu,.>

Wichtiger gestaltet sich daÂ« VerhSltniÃ� der Mu>

fik zur Poesie und das Jneinandcrschweifen beider

Gebiete; wir bemerken Ã¼berhaupt weit mehr ein Vor-

wÃ¤rtSgrrifcn der eineÂ» Kunst iu die nÃ¤chstfolgende,

nicht einen RÃ¼ckgang derselben, so daÃ� die Malerei

in Musik, diese in die Poesie hinÃ¼berschwcift, seltener

aber diese in j.ne, oder die Musik in die Malerei.

Die Poesie hat mit der Tonkunst, wie diese mit

der Malerei, das Reich der Stimmungen gemein-

schaftlich; wÃ¤hrend aber die Musik daraus beschrÃ¤nkt

ist, geht jene, die Einheit der Stimmung Ã¼ber-

schreitend, fort zu grÃ¶Ã�eren GegensÃ¤tzen, die sie durch

die Einheit des Gedankens zu verbinden vermag,

fort zur Deutlichkeit der Vorstellung und zu schÃ¤rf-

ster Bestimmtheit des Ausdrucks. Die Musik unter-

nimmt, wie uns vielfache Beispiele der neueren In-

strumentalmusik lehren, einen vergeblichen Flug, wenn

sie die Poesie in dieser Deutlichkeit erreichen, wenn

sie den Ausdruck zu solcher Bestimmtheit fortfÃ¼hren

will, daÃ� unmittelbar iu Worte zu Ã¼bersetzen ist, wag

sie meint; sie gicbt damit gerade ihre grÃ¶Ã�te Eigcn-

thÃ¼mlichkcit, das Unsagbare auszusprechen, auf. Eben

so wenig vermag sie zu GegensÃ¤tzeÂ» fortzuschreiten,

welche in der Poesie nur noch durch die Einheit des

GedankenS ihre VersÃ¶hnung sindeÂ». Die Musik darf

nicht zu solchen losgerissenen Besonderheiten, welche

daS Band einheitlicher Stimmung nicht umschlingen

kann, sich steigern, wenn sie nicht sich selbst untreu

werden will. Wurzelnd in der Empfindung, vermag

sie nur bis an die Grenzen dieses Reiches vorzuschreiÂ«

ten; will sie mit dem Wort an Bestimmtheit wett-

eifern, so verlÃ¤Ã�t sie ihren Boden; bringt sie lauter

Besonderheiten, besondere SeelenzustÃ¤nde zur Darstel,

lung, fÃ¼r welche die Einheit nicht mehr in der Grund-

stimmung, sondern in dem darÃ¼ber schwebenden, mu,

sikalisch nicht dargestellten, abstrakten Gedanken liegt,

so ist die Harmonie deS Kunstwerks zerrissen.

SS bleibt mir noch Ã¼brig, die beiden Betrach-

tungsreihen, welche ich bisher getrennt verfolgte, zu-

sammenzufassen.

Der Entwicklung deS allgemeinen Geistes in der

Geschichte und der so eben bezeichneten EigcnthÃ¼mlichÂ«

seit der einzelnen KÃ¼nste entspricht die geschichtliche

Aufeinanderfolge derselben, die abwechselnde Erhebung

derselben zu TrÃ¤gerinnen des ZeitbewuÃ�tseins. Der

Orient, diese noch ganz in das NatÃ¼rliche versenkte

Welt beginnt mit der Baukunst. Die Werke dersel-

ben sind in das Abenteuerliche verzerrt, oder sie stre-

ben in s Ungeheuere, ohne das MaaÃ� der SchÃ¶nheit,

und die Sknlptur, wo sie auftritt, bringt es noch

nicht zur reinen meuschlichen Gestalt, sondern nur zu

einem dÃ¤mmernden Ahnen, zu AnfÃ¤ngen, die bald,

wie in Indien, in das MonstrÃ¶se sich verlieren, bald,

wie in Aegypten, mit Thicrgestallcn verwachsen sind.

In klassischer Vollendung erscheinen Baukunst und

Skulptur zum erstcu Male in Griechenland; zum er-
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Pen Malt tritt, entsprechend der Stufe eineS rein

menschlichen BewuÃ�tseins, welche jetzt erreicht war,

die menschliche Gestalt auf in ihrer Reinheit, und das

Thicrische, was in Aegypten noch ciÂ» Wesentliches

war, erscheint zum Attribut der GÃ¶tter herabgesetzt.

Nur weil den Griechen innerlich das BewuÃ�tsein der

Menschennatur aufgegangen war, vermochten sie ent-

sprechende Ã¤uÃ�ere Gebilde hinzustellen, denn der Mensch

vermag nur das in der ihn umgebenden Welt wahr-

zunehmen, wofÃ¼r das geistige VerstÃ¤ndniÃ� schon er-

wacht ist, wÃ¤hrend alles Andere, obschon wahrnehm-

bar, nicht in sein BewuÃ�tsein fÃ¤llt. FÃ¼r das Chri-

stenthum genÃ¼gten diese KÃ¼nste nicht mehr; das Chri-

stcnthum forderte ein hÃ¶heres Material zum Ausdruck

fÃ¼r seinen Inhalt. Die Malerei Ã¼bernahm zunÃ¤chst

die Offenbarung des fortgeschrittenen Geistes. Geisti-

ger als die Skulptur und zugleich nock sinnlich ge-

nug, um einerseits dem noch mit Sinnlichem hehaf-

tetcn, noch nicht in seiner Reinheit erscheinenden Chri-

stenthum, andrerseits der noch heidnisch plastische Ele-

mente in sich tragenden IndividualitÃ¤t der Italiener

und Griechen GenÃ¼ge zu leisteÂ», gelangte in ihr der

christliche Geist zunÃ¤chst zum gegenstÃ¤ndlichen BewuÃ�t-

sein seiner selbst. Auch die Baukunst, dem neuen

Princip gemÃ¤Ã� umgestaltet, feierte eine erneute BlÃ¼the,

aber jetzt vergeistigt, so daÃ� das Materielle mÃ¶glichst

verflÃ¼chtigt erscheint. Endlich erblicken wir, hervorge-

rufen durch die gottesdicnstlichen Versammlungen der

Christen die ersten AnfÃ¤nge unserer Musik. Die

Kunst, welche dem hÃ¶her entwickelten BewuÃ�tsein spÃ¤-

ter als hÃ¶chstes Organ des Ausdrucks dienen sollte,

muÃ�te hier sogleich, bei den ersten AnfÃ¤ngen verÃ¤n-

derter Weltanschauung ihre erste Entstehung finden.

Die Reformation fÃ¼hrte das in der Welt und

den leeren AenÃ�erlichkciten untergegangene Christen-

thum zunÃ¤chst zu seiner ursprÃ¼nglichen Reinheit zu-

rÃ¼ck; der groÃ�e Schritt aus der AcuÃ�erlichkcit des

Katholicismus in die innere Welt des Geistes wnrde

durch sie vollbracht. DaS religiÃ¶se BewuÃ�tsein wurde

Ã¼berhaupt ein vertieftcres. Die PÃ¤bste unter InÂ»

llus II. und Leo X. in Sinnlichkeit, weltliche Pracht

und Luxus versunken, ergriffen in der zweiten HÃ¤lfte

des ItZten Jahrhunderts energische MaaÃ�regeln, um

die Kirche gegen die immer mÃ¤chtiger andringenden

Bewegungen des Protestantismus zu schÃ¼tzeÂ». Eine

Regeneration des Katholicismus erfolgte. Diese gro-

Ã�en Bewegungen waren die weltgeschichtliche Gcburts-

stunde der Tonkunst als hÃ¶herer Kunst, ihnen verdankt

sie ihren Eintritt in das Leben, und ihre Befreiung

von den scholastischen Spitzfindigkeiten der Schule.

So gewahren wir die Stufenfolge der KÃ¼nste,

wie sie ihrem inneren Wesen nach sich darstellt, zu-

gleich verwirklicht in der zeitlichen Erscheinung. Die

Poesie aber hat auch hier eine eigenthÃ¼mlicht Stel-

lung. Umfassender als alle Ã¼brigen KÃ¼nste, und uicht

an ein beschrÃ¤nktes Material gebunden, fÃ¼r dessen

Handhabung eine besondere Begabung, eine besondere

Organisation nothwendig ist, im Gegcntheil sich des

allen Menschen eigenen AusdrucksmittelÃ¶ bedienend,

begleitet sie, die Ã¤lteste zugleich und die neueste Kunst,

alle Culturzustandc, nicht stehend oder fallend mit einer

besonderen Epoche, deren Wesen gerade dem ihrigen

besonders entsprechend wÃ¤re, wie wir das bei den an-

deren KÃ¼nsten erblicken. 55 ^

Aus KÃ¶nigsberg.

FÃ¼r sein erstes grÃ¶Ã�eres AuftreteÂ» in diesen ge-

schÃ¤tzten BlÃ¤ttern hat KÃ¶nigsberg vom letzten Win-

ter her ein treffliches ZcugniÃ� vom Kunstsinn seiner

Bewohner, der wirklich kÃ¼nstlerische Bestrebungen nicht

scheitern lÃ¤Ã�t, aufzuweisen. Seit vielen Jahren hatte

das hiesige Theaterorchestcr im Laufe jedes WinterS

eine Anzahl von Concerten fÃ¼r Orchestermusik vcranÂ»

staltet; zuerst zum Besten seiner Wittwen und Wai-

sen, spÃ¤ter zum Besten der Mitwirkenden selbst. Schon

im letztvcrgangenen Winter wurde das alte Unter-

nehmen nur mit groÃ�er MÃ¼he fortgesetzt, da fÃ¼r die

Herren dieses Beste eben sehr gering aussiel, und

in diesem Winter endlich erfolgte nur noch als letzte

Kraftanstrengung eine nicht realisirte AnkÃ¼ndigung der

Concerte.

Ein junger, strebsamer hiesiger Musiker, Hr.

Fricdr. Marpurg, ein SchÃ¼ler des Leipz. Konservato-

riums, jetzt einer der geschÃ¤tztesten hiesigen Musikleh-

rcr, faÃ�te in Folge dessen zuerst den Plan, aus ein-

heimischen KrÃ¤ften ein neues Orchester zum Zwecke der

AusfÃ¼hrung classischer Orchcstcrwcrke zusammen zu

bringen, und dieses Unternehmen wurde von einem

Ã¼ber alles Erwarten gÃ¼nstigen Erfolge, sowohl in

Betreff der AusfÃ¼hrung, als in Betreff des zahlrei-

chen Besuches gekrÃ¶nt. Durch die eben so freundliche

als bereitwillige Theilnahmc der vorzÃ¼glichsten hiesi-

gen Dilettanten nnd die besten KrÃ¤fte zweier hiesigen

MusikchÃ¶re wurde ein Orchester von fast vierzig In-

strumenten, mit sieben ersten und eben so viel zweiten

Geigen zusammengesetzt, dessen Leitung Marpurg, nicht

ohne bedeutende Opfer zu bringen, Ã¼bernahm, wÃ¤h-

rend zur umsichtigeren Leitung des ganzen Unterneh-

mens ein ComitÃ¶e aus thÃ¤tigen und einsichtigen Mu-

sikfreunden zusammentrat, welches im Laufe der drei

ersten Monate d. I. sechs Conecrte veranstaltete, de-

ren Hanptbestandtheil durch ihre Benennung â•žSvm-

phonicconccrte" angegeben war. Wir hÃ¶rten in den-

selben nach einander die Symphonien Mozart's ES-
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Dur, Beethoven'Â« A-Dur, Gade's C-Moll, Haydn'S

S Dur (Op. SV), Beethoven'Â« B-Dur und C-Moll,

und dir OuvertÃ¼ren Cherubim'Â« zu Lodoiska und

Medea, Gluck'Â« zu Iphigenie, Mozart'Â« zu Jdome-

neo und ZauberflÃ¶te, Beethoven'Â« zu Coriolan, Me-

hul's zu Timolcon, Weber's zu Preciosa, Mendels-

sohn'Â« zum Sommernachtstraum und Meeresstille

(zwei Mal). â�� Durch fleiÃ�ige und gewissenhafte Pro-

ben besiegte Marpurg bald die groÃ�e Schwierigkeit,

welche das erste Zusammenwirken uiitcr sich fremder

Elemente bieten muÃ�, und die AuffÃ¼hrungen boten

so Befriedigendes, zum Theil recht LÃ¶bliches, daÃ�

den Leistungen nur einstimmige Anerkennung werden

konnte. Allerdings kann sich dies Lob nicht auf die

Werke beziehen, deren Wahl wir schon von vornher-

ein nicht billigen konnten, da sie zu ihrer AusfÃ¼hrung

nicht nur ein schon lange geÃ¼btes Orchester fordern,

sondern auch an jeden Einzelnen den Anspruch der

VirtuositÃ¤t machen. Wir denken hier besonders an

die beiden Mendelssohn'schcn OuvertÃ¼ren. Diese Mei-

sterwerke fordern Meistcrspieler, deren jeder ein vÃ¶lli-

ges VcrstÃ¤ndniÃ� der hohen darin enthaltenen Poesie

mit mitbringt, denn ein Uneingeweihter schon stÃ¶rt

die Elfen in ihrem nÃ¤chtlichen Treiben, verscheucht die

neckischen Kobolde und hindert den Blick in die un-

endliche grÃ¼ne Mceresticfe, indem er mit frecher Hand

das klare Wasser trÃ¼bt. Doch wie gesagt, der aus-

gesprochene Tadel gilt mehr der Wahl der StÃ¼cke,

als den AusÃ¼benden, denn die AusfÃ¼hrung konnte

nie befriedigen, wenn sie auch einem billig angeleg-

ten MaaÃ�stabe durchaus entsprach. â�� Das beste Sc'

gebÃ¼hrt dagegen der AusfÃ¼hrung von Bccthovcn's

B-Dur Symphonie. Das herrliche Werk wurde mit

so edler Auffassung, mit solcher Pracision, solcher

Gleichheit des Strichs in den Violinen crceutirt, daÃ�

ihm vor allen ausgefÃ¼hrten StÃ¼cken der Preis zuzu-

erkennen ist. Am wÃ¼rdigsten reihten sich ihr die bei-

den Symphonien in C-Moll von Beethoven und Gade

an, wenn auch allerdings manche Stellen derselbeÂ»,

die selbst fÃ¼r trefflichere Orchester schwer zu vermei-

dende Slippen sind, zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�eÂ». Na-

mentlich denken wir hier an den Anfang des Trio's

in Bccthovcn's Symphonie durch die BÃ¤sse; das

klang gar kÃ¼mmerlich! Am schwÃ¤chsten war die AusÂ»

fÃ¼hrung der Haydn'schen Symphonie, ein neuer Be-

weis fÃ¼r die JrrthÃ¼mlichkcit der so hÃ¤usigeÂ» Ansicht,

daÃ� Haydn's Symphonien wegen ihrer leichten Aus-

fÃ¼hrbarkeit am passendsten fÃ¼r minder geÃ¼bte Orche-

ster wÃ¤ren. Bei anderen, mehr auf massenhafte Jn-

strumentalcffccte berechneten Symphonien kann sich der

Ã¤ngstliche Dirigent getrost hinter dem Wall seiner

treuen Blechinstrumente verschanzeÂ», und Ã¼berzeugt

sein, daÃ� die ZuhÃ¶rer vor Freude Ã¼ber einen groÃ�en

Schlag die nÃ¤chsten zwanzig schlecht gespielten Tacte

Ã¼berhÃ¶ren: bei einer Haydn'schen Symphonie fehlt

dieser schÃ¼tzende Wall, und jeder, namentlich in den

vorderen Reihen der Violinen KÃ¤mpfende, ist dem beÂ«

obachtendcn Auge sichtbar, das er nur durch die zier-

lichste Behendigkeit und Gelenkigkeit befriedigen kann.

FÃ¼r den ersten Theil des Abends wurden in den

Rahmen der beiden OuvertÃ¼ren Gesangs - und Jn-

strumentalsolopiecen eingefaÃ�t, die aber fast ohne Aus-

nahme dÃ¼rftig aussielen, weil das Institut ganz au-

Ã�er Verbindung mit der Oper stand, also nur auf

Dilettanten in Gesang und Spiel angewiesen war,

und gerade die besten Orchcstermitglieder auÃ¶ Befan-

genheit nicht zum Solospiel zu bewegen waren. Un-

ter diesen Nummern sind daher nur Spohr's herrli-

ches Doppclquartett in D-Moll, Mendelssohn'Â« So-

nate fÃ¼r Clavier und Cello (von Marpurg und einem

ausgezeichneten Dilettanten trefflich gespielt) und ei-

nige gut geÃ¼bte MÃ¤nner - und gemischte ChÃ¶re von

Mendelssohn und Rob. Schumann hervorzuheben.

Hiermit wÃ¤re mein Bericht Ã¼ber das hauptsÃ¤ch,

lichste ConccrtercigniÃ� KÃ¶nigsbergs im vergangenen

Winter beendigÂ«; spÃ¤ter haben nur noch zwei grÃ¶Ã�ere

ConcertaussÃ¼hrungcn durch die hiesige musikalische Aka-

demie stattgefunden: am Charfrcitage der Tod Jesu

(seit etwa Â«0 Charfrcitagen hier ein nothwcndigeÃ¶

Uebel), und Mitte Jnni die SchÃ¶pfung, ersterer durch

Musikdir. Sobolewski, letztere durch Musikdir. Pabst,

die beiden Dirigenten der Akademie, geleitet. Haydn's

Werk hÃ¶rten wir hierbei zum ersten Male in der

Kirche. Die Wirkung der, wie immer vorzÃ¼glich aus-

gefÃ¼hrten ChÃ¶re war in dem akustisch sehr gÃ¼nstig ge-

bauten Dome wahrhaft groÃ�artig; die Soli wurden,

da die hiesige Oper gerade in die Provinz gegangen

ist, sÃ¤mmtlich von Dilettanten gesungen, deren wir

iÂ» KÃ¶nigsberg leider keinen einzigen GenÃ¼genden be-

sitzen, wobei denn ans Stimme, Stimmbildung und

Auffassung so ziemlich die gleiche Schuld fÃ¤llt. Au-

Ã�erdem machten sich in Betreff des krÃ¤ftigen und PrÃ¤Â»

eisen Zusammenwirkens mehrere MÃ¤ngel bemerkbar,

die um so unangenehmer aufsielen, da wir bei den

akademischen AuffÃ¼hrungen dnrch das allseitig aner-

kannte bedeutende Directionstalcnt Sobolewsky's ver-

wÃ¶hnt sind.

KÃ¶nigsberg, im Juni tÂ»49. A ch.

Kleine Zeitung.

Magdeburg. TonkÃ¼nstlerÂ»Verein. Den, in seinen

StatnttÂ» an die Spitze geftcllteÂ» Zweck: durch Vortrag von
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Musikwerken aif Bildung deÂ« guten GeschmackeÂ« hinznwirÂ»

keu, suchte der hiesige TovkÃ¼nstIer<Vercin in dem jetzt verflÃ¶s-

seÂ»Â» eisten Quartale seineÂ« BestehenÂ« dadurch jÂ» erreicheÂ«,

daÃ� die verschiedenen KunstKnfeo, auf welcheÂ» die

zum groÃ�en Theil auÂ« Dilettanten bestehendeÂ« Mitglieder sich

btfindeu, in der Wahl deÂ« VorzutragendeÂ« mÃ¶glichst gleich-

mÃ¤Ã�ig gefÃ¶rdert WÃ¶rdeÂ». â�� DeÂ» SinÂ» fir leldeuschaftlosere,

reinere Tsnverbindungen, den natÃ¼rlichen Urquell fÃ¼r jeg-

liche Â»eitere mit deu Neiguugeu der Zeit sich verbindende

Fortentwicklung, bei Allen anzuregen, benutzteÂ» wir mit Dank

dtÂ« freundliche Bereitwilligkeit einer Â»btheilung deÂ« hiesigen

Domchor'Â«, welche unter Leitung Â»ufereÂ« Mitgliedes, deÂ«

Musikdir. WachÂ«maun, eine Motette von Paleftriua mit dem

deutscheÂ» Terte: â•žWit deÂ« Hirsch schreit" sangen, und zwar

mit solchem Erfolge, daÃ� die Wiederholung desselben Â»och iÂ»

derselbeÂ» Versammlung dem geÃ¶uÃ�crteu Wunsche eineÂ« groÃ�eÂ»

TheileÂ« der Mitglieder genÃ¼geÂ» muÃ�te. â�� Die Tntwicklung

deÂ« Charakteristischen in spÃ¤terer Tonkunst wurde reprSstn-

tlrt dnrch deÂ» Vortrag der Clavler - Suite !u D > Moll vou

HÃ¤ndel, eineÂ« DuetteÂ« auÂ« der Serenade desselben Componi-

fteÂ«: Ac!Â« und Galathea, und durch PrÃ¤ludium und Inge IÂ»

A-Moll von S. Bach; letzteÂ«, so wie die Suite, vom Mu-

fikdir. Ehrlich gespielt, daÂ« Duett von Frl. WachÂ«mann und

Refer. Sachse gesuugeu. â•fl Die unserem clavierspielendeÂ»

DilettantiÂ«muÂ« leider oft so fremd bleibendeÂ» Ensemble-

Wnkt fÃ¼r Streich-Jnftrumeote hatteÂ» ihre Vertreter

in drei Beethovrn'schen WerkeÂ», Â»vd zwar dem selten gehÃ¶r-

teÂ» und bin in Wiederholung gebotenen C - Moll Trlo Op, 9.

dem groÃ�en S-Moll Quartett auÂ« Op. S9, und dem unge-

rechter Weise etwaÂ« vernachlÃ¤ssigten E-Dur Quiutett Op. t.

IÂ» dem Trio Â»Â»d im Quartett spielte Refer. Kreischmann

die erste Teige, Hr. Meyer M. daÂ« Cello, im Quiutett tbcn

so Coucertmstr. Beck und Musikrir. B. Schneider-, die zweite

Geigt im Quartett Musikdir. MÃ¶hling, im Quiutett Hr.

WeiÃ�enborn; die Bratsche in allen dreien der Unterzeichnete;

die zweite Bratsche im Quintett Refer. Kretschmavn. â•fl Der

Lledergattung wurde durch Rod. Schumann'Â« â•žDu meine

Seele" (Frl. WachÂ«manv), â•žIch grolle nicht" und der Hi-

dalgo (Refer. Sachse) geditvt. â•fl Auf Frz. Schubtrt'Â« ClaÂ»

Â«lermusik wurdt durch seiÂ» B-Dur Trio Op. 99 hingtwitseu

(Besetzung! Rebling, Beck, Meyer), und von deÂ» weniger

gespielten Beclhoven'schen Sonaten erfreute unÂ« Hr. OttÂ«

Lehmann mit der â•žl.es Ã¤ckieur".

Diejenige Seite der Tendenz unsereÂ« VereinÂ«, daÃ� auÃ�er

der GeschmackÂ«bilduug fÃ¼r Tonwerke auch die Belehrung

seiner Mitglieder im Auge zu behalten sei, suchteu wir da-

durch zu gewinnen, daÃ� dieseÂ» Toubestrebungen ErgÃ¤nzungen

durch Worte zur Seite gingen. â•fl Den Sinn und daÂ« We-

sen deÂ« Genie'Â« Ã¼berhaupt zu erkeuuen, diente die Borlesung

dtÂ« AufsÃ¤tzeÂ«: die Senieu, auÂ« L. Schefer'Â« VigilieÂ«. â•fl UeÂ«

ber Musik Ã¼berhaupt sprach der Aufsatz Â»ou Dr. Klitzsch: BtÂ«

Ziehungen zwischen Kunst und Politik. Die Kirchenmusik tÂ»Â«<

besondere wurde berÃ¶hrt durch den Abschnitt anÂ« Thibaut'Â«

Reinheit der Tonkunst: Die Kirchenmusik auÃ�er dem ChoralÂ«.

AlÂ« Einleitung zu Paleftriua'Â« Mottttt wurde seine Biogra-

phie auÂ« Schilling'Â« UniversalÂ»LerikoÂ» mltgethellt; Â»nd wÃ¤hÂ»

rend fÃ¼r die Tonmuse Beethoveu'Ã¶ die seineÂ» Namen fÃ¼hrendÂ«

Novelle Â»oÂ» LyfÂ«, und ,,dÂ«Â« MeisterÂ« Testament" geleseÂ«

wurden. dieÂ»tÂ« Lyser'Â« Novtllt â•žVater DoleÂ«" der Mozart-

scheÂ» Musik.

AlÂ« NovitStenfÃ¶rdtrung brachtt Frl. Sitbtrt, Refer.

Sachse, dit M.DD. Ehrlich und MÃ¼hliug, ucbst Dr. KietschÂ«

mann zwei vou deu fÃ¶nfftimmigev Liedern Ferd. Hiller'Â« zÂ»

GehÃ¶r mit vielem Antheil, und unserem neuen Mltgliede,

Golde M., gelang eÂ«, sich die lebhafteste Anerkennung sÂ«iÂ»Â«<

ClavierspielÂ« durch deÂ« Vortrag Â»ou Beethoveu'Â« C-Dur

Sonate Op. SS zu erwerben; eben so zeigte sich der jnngÂ«

Otto Lehmann, anÃ�er dnrch oben erwÃ¤hnte Sonate: I.Â»

4ckÂ«>Â», noch mit Beethoven Â« groÃ�em D - Dur Trio Op. 7V

alÂ« eiu wackerer SchÃ¼ler unsereÂ« ReblinÂ«, (Violine und

Ctllo: Gebr. Meyer). Bei Beethoven'Â« AÂ»Dur Sonate,

Op. 6Â», betheillgten sich Hr. Herm. Richter und der juugt

CÂ«lloÂ»VirtuoÂ« Ahrend.

AuÃ�erdcm wuideu an bekannten guteu TonwerkeÂ» Mo-

zart'Â« D-Dur Symphonie (ohne Menuett) zu vier HSudeÂ«

von Musikdir. MÃ¼hliug und Unterzeichnetem vorgetragen, und

Sieker. Sachse sang Frz. SchubertÂ« LiebeÂ«bÂ«tschast. â�� AuÃ�er

den HH. Ahreud und WeiÃ�enborn, Â»ebft jeuer obtÂ» Â«rwÃ¤hu-

teu Abtheilung deÂ« hiesigen DomchorÂ«, WareÂ» allÂ« musikalisch

AusÃ¼bende Mitglieder deÂ« VereinÂ«.

S. Wendt, SchriftfÃ¼hrer.

Vermischtes.

Hr. Heinrich Dorn auÂ« CÃ¶lu ist an die StellÂ« deÂ«

Â«Â«rftorbrncn Kapellmiifter Otto Nicotal lÂ» BerliÂ» gÂ«trÂ«tÂ«Â».

Notizen. Hierbei Titel uÂ»d Register deÂ« softeÂ» Ban-

dÂ«Â« d,r Zeilschrift.

Die diesjÃ¤hrige TonkÃ¼nstler-Versammlung findet

kÃ¼nftigeÂ» SSieÂ» Juli frÃ¼h von S Uhr an im Sommerlocal

deÂ« Leipziger TonkÃ¶nliler-VereinÂ«, GerhardÂ« Garten im Gar-

tensalon deÂ« Hrn. Nigcl Statt. AbeudÂ« zuvor wird der

Leipj. TonkÃ¼nKlerÂ» Verein ebendaselbst versammelt sein, Â»m

die biÂ« dahin Ankommenden zu empfangen. ^

Druck Â»Â«n gr. Â»LckmanÂ».
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Die Wahl der Tactarten.

Praktische Abhandlung Â»on Theodor Uhlig.')

Ohnzweifclhaft ist der Tact, obgleich seinem in-

neren Wesen nach von ticfeingrcifendem EinflÃ¼sse auf

die Wirkung, daher von grÃ¶Ã�ter Wichtigkeit fÃ¼r die

Tonkunst, in Bezug auf seine Ã¤uÃ�ere Darstellung je-

doch ein rein theoretisches, daher durchaus unterge-

ordnetes Moment derselben, ein bloÃ�es Mittel zum

Zwecke, und deshalb diese seine Ã¤uÃ�ere Darstellung

selbst nur in zweiter Reihe wesentlich.

In seinem inneren Wesen beruht bekanntlich der

Tact, das Vorwalten einer Hauptbewegung der TÃ¶ne

in der Zeit wÃ¤hrend der Entwickelung eines musika-

lischen Gedankens, wÃ¤hrend der Dauer einer Situa-

tion auf Naturgesetzen, welche der Componist mit mehr

oder weniger BewuÃ�tsein befolgt, die jeder Mensch in

sich trÃ¤gt, welche der Hauptsache nach im Folgenden

jedoch unberÃ¼cksichtigt bleiben werden.

In seiner Ã¤uÃ�eren Darstellung dagegen, in der

Borzeichnung einer Tactart, in der Beziehung der

verschiedenen Gedanken eines TonstÃ¼cks auf diese Tact-

art erscheint der Tact als ein bloÃ�es VerstÃ¤ndignngs-

mittcl, nicht etwa zwischen dem, der eine kÃ¼nstlerische

") Wir wollen nicht unterlassen, auf obigen Artikel mit

der Bemerkung aufmerksam zu machen, daÃ� mau sich durch

die mehr elementaren Bestimmungen deÂ« Anfanges nicht Â»on

der LcctÃ¼re der Â«eiteren interessanten ErÃ¶rterungen abhalten

D. Red.

Einwirkung beabsichtigt, und dem, auf welchen diese

Einwirkung berechnet ist, d. h. zwischen Componist und

ZuhÃ¶rer, sondern nur zwischen Elfterem und dem,

welcher jene Einwirkung auf Letzteren vermittelt, d. h.

zwischen Componist und AusfÃ¼hrenden.

In einem Werke der Dichtkunst, welche? wie

z. B. das Drama noch einer Vermittelung zwischen

Geber und EmpfÃ¤nger, zwischen SchÃ¶pfer und GenieÂ«

Ã�endem durch die Darstellung, zunÃ¤chst Rccitation beÂ«

darf und nicht, wie etwa der Roman, vorzugsweise

auf die Sclbstvcrmittelung des GenieÃ�enden durch stilÂ«

les Lesen berechnet ist â•fl in einem solchen Werke der

Dichtkunst, dem allein ein Werk der Tonkunst, da?

im Allgemeinen ja stets eine Vermittelung durch Aus-

fÃ¼hrende verlangt, zu vergleichen ist, stehen gegenÃ¼ber

den eigentlichen Gedanken jene AeuÃ�crlichkeiten, wie

z. B. Interpunktion, Orthographie und alles bei der

Niederschrift zu BerÃ¼cksichtigende auf derselben verhÃ¤ltÂ«

niÃ�mÃ¤Ã�ig niederen Stufe, wie in der Musik die Wahl

der Tactart, die musikalische Orthographie u. dergl.

gegenÃ¼ber dem wirklichen Inhalte. So wie nun der

Dichter die Regeln der Interpunktion, der OrthograÂ«

phie beim Niederschreiben mit Strenge beobachtet, da-

mit sein Vermittler mit dem Publikum, der Schau-

spieler in den Stand gesetzt werde, die Gedanken de?

Dichtwerkes richtig aufzufassen und wiederzugeben, so

wird nun auch in Bezug auf die Tonkunst die grÃ¶Ã�te

Genauigkeit in der Anwendung aller Ã¤uÃ�eren Mittel

feiten des Componistcn wesentlich dazn dieneÂ», dem

AnssÃ¼hrendcn die Auffassung der Ideen des Tonwer-

kes zu erleichtern, und dadurch die gctreucste WiederÂ«
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gÃ¤be deÃ¶ vom Componisten Gedachten Seiten deS

AusfÃ¼hrenden mÃ¶glich zu machen. Hieran ist wohl

einem jeden Componisten von ganzem Herzen gelegen,

und daher geschieht es nur in seinem eigenem Inter-

esse, wenn er kein Mittel versÃ¤umt, welches das rich-

tige VerstÃ¤ndniÃ� und die genaueste AusfÃ¼hrung sei-

ner Gedanken zu befÃ¶rdern im Stande ist. Und un-

ter diesen Mitteln zur VerstÃ¤ndigung mit dem Spie-

ler ist die richtige Wahl der Tactart fÃ¼r

die Niederschrift eines musikalischen Gedankens oder

Tonsatzes der sorgfÃ¤ltigsten BerÃ¼cksichtigung zu em-

pfehlen.

In welcher Unklarheit Ã¼ber das Wesen der ver-

schiedenen Tactarten sich jedoch viele Componisten noch

befinden, das ersieht der denkende Beurtheiler aus der

Anwendung derselben in zahlreichen Compositionen,

und deshalb dÃ¼rfte es nicht Ã¼berflÃ¼ssig sein, den Com-

ponisten wieder einmal die hÃ¶chst einfachen Grund-

sÃ¤tze, nach welchen man sich bei der Wahl der Tact-

arten zu richten hat, in's GedÃ¤chtniÃ� zurÃ¼ckzurufen.

Nicht minder aber dÃ¼rfte auch dem bloS ausfÃ¼hren-

den Musiker eine klare Ucbersicht Ã¼ber diesen Gegen-

stand erwÃ¼nscht sein, um nÃ¤chst derselben zu einem

richtigen technischen VerstÃ¤ndniÃ� mancher in dieser Be-

ziehung vernachlÃ¤ssigten TonsÃ¤tze namhafter Compo-

nisten zu gelangen.

Im Folgenden wird nun zunÃ¤chst ein Ueberblick

Ã¼ber sÃ¤mmtliche Tactarten zu gewÃ¤hren, und sodann

praktische Fingerzeige Ã¼ber die GrundsÃ¤tze, welche bei

der Wahl der Tactarten zu beobachten sein dÃ¼rften,

belegt mit Beispielen aus vorhandenen Compositio-

Â«im, zu ertheilen versucht werden.

Alle Bewegung der TÃ¶ne in der Zeit â•fl aller

Rhythmus (Eintheilung nach Tactzahl), alles Metrum

(Eintheilnng nach Tactnotcn), aller Tact (Ã¤uÃ�ere Dar-

stellung dieser Eintheilungen) findet ihren Einthei-

lungsgrund in den einfachsten VerhÃ¤ltnissen des Ge-

raden und Ungeraden, in den beiden Hauptzahlen 2

und S. Hiernach theilen sich die Tactarten zunÃ¤chst

in die Hanptgattungen des geraden und des un-

geraden Tactes.

Unter die geraden Tactarten gehÃ¶ren demnach

zunÃ¤chst die mit der Zahl 2 als Nenner, nÃ¤mlich:

I ? 5 ? i^? u.s. w., unter die ungeraden die mit der

Zahl S als Nenner, nÃ¤mlich: 4. H H. ^ u. s. w.

Die genannten geraden Tactartcn hciÃ�en ein-

fache im GegensÃ¤tze zu denen, als deren Ncnncr die

Zahl 4, die Multiplikation der 2 mit sich selbst, auf-

tritt und die deshalb zusammengesetzte genannt

werden, nÃ¤mlich: ? ^ ? -r? u. s. w.

Der Unterschied zwtschcn den einfachen und zu-

sammengesetzten (geraden) Tactarten ist keineswegs

unwesentlich, Vielen aber noch nicht hinreichend

klar.

Vorerst erlaube ich mir, allen notenschreibendcn

Kunstgenossen bis zum Kopisten herab die gÃ¤nzliche

Beseitigung der Zeichen H und L, und an die Stelle

dieser Schreibweise die mit Zahlen H und 4, wie sie

bei allen Ã¼brigen Tactarten Ã¼blich ist, und zwar im

Interesse der grÃ¶Ã�eren Klarheit, zur Vermeidung je-

des mÃ¶glichen MiÃ�verstÃ¤ndnisses vorzuschlagen.

Ob nun aber, um vorlÃ¤ufig hierbei stehen zu blei-

ben, vorkommenden Falles eine zusammengesetzte oder

eine einfache Tactart gleichen Gehaltes, ob der 5

oder der der H oder der H Tact anzuwenden ist:

darÃ¼ber muÃ� die Art der Rhythmen entscheiden und

ist hierbei daS Tempo, im ersten Falle gewÃ¶hnlich mÃ¤-

Ã�iger als im zweiten, zwar nicht ganz ohne BerÃ¼ckÂ»

sichtigung zu lassen, doch aber nicht allein maaÃ�ge-

btnd. Es wird demnach da, wo die Rhythmen auf

2 HauptschlÃ¤gen beruhen, eine einfache, da, wo sie auf

4 beruhen, eine zusammengesetzte Tactart zu wÃ¤hlen

sein, und geht hieraus deutlich hervor, wie der zu-

sammengesetzte Tact in nichts Anderem, als in einer

Zusammenzichung zweier einfacher Tacte besteht. In

Bezug auf den EinfluÃ� jedoch, welchen die Rhythmen

selbst auf eine Entscheidung fÃ¼r einfache oder zusam-

mengesetzte Tactart ausÃ¼ben, sind hierbei nach Befin-

den alle Elemente â•fl die Gestaltung der Melodie m

ihren Hauptnoten, der Gang der Harmonie in ihren

Hauptfolgcn, die Art und Weise, wie metrische Figu-

ren gebildet sind und fortgesetzt werden â•fl in'S Auge

zu fassen. So lassen die folgenden Rhythmen:

^2.

ihren melodischen Hauptnoten, wie der Bewegung

nach, welche die sie unterstÃ¼tzende harmonische Beglei-

tung erhÃ¤lt, die Tactart ^ nicht vcrkcnucn; wÃ¤hrend

die nachstehenden
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und dir ihnen folgendkn Figuren, so mit die Art, auf

welche sie von der metrisch zerlegten Harmonie getra-

Â«.Â« werden: 7 , ,5z, .5 7 > x /Z j .>.>j

entschieden auf die Tactart Z hinweisen.

Nun kommt es aber freilich, und zwar gar nicht

selten vor, daÃ� eine strenge Untersuchung aller Rhyth-

men eines Tonsatzcs einige derselben als die einfache,

andere dagegen als die zusammengesetzte Tactart be-

anspruchend herausstellt. Wenn z. B. der oben ange-

fÃ¼hrte erste Hauptrhythmus des Allegrosatzes in der

OuvertÃ¼re zu Oberon, so wie der folgende Hauptge-

danke aus dem DnrchfÃ¼hrungssatze

entschieden auf

den 4 Tact hinzeigen, so entsprechen die beiden Haupt-

rhythmcn des sogenannten zweiten Hauptgedankens:

allerdings mehr dem 4 Tacte. Scheut in solchen FÃ¤l-

len der Componist den Schein der Kleinlichkeit nicht,

so mag er in ein und demselben Tonsatze immerhin

die einfache und zusammengesetzte Tactart gleichen

Gehaltes wechseln lassen; er wird dadurch dem Spie-

ler keineswegs Verlegenheiten bereiten. Will er sol-

chen Wechsel jedoch vermeiden, so mÃ¶gen die wichtig-

sten, die am hÃ¤ufigsten wiederkehrenden, also in deÂ«

Regel die Rhythmen des Anfangs Ã¼ber die Wahl der

Tactart entscheiden, wie man dies in den Werken den

meisten denkenden Componiften beobachtet findet. Hier-

bei mit Ã¼bertriebener Pedanterie verfahren, dÃ¼rfte al-

lerdings zuweilen lÃ¤cherlich erscynnen.

Wie jedoch der Unterschied zwischen dem einfa,

chen und dem zusammengesetzten Tacte von fast allen

Eomponisten nur oberflÃ¤chlich, hÃ¶chstens einseitig kon-

sequent, nÃ¤mlich blos in Bezug auf den ganzen Tact

^ und Z) beobachtet wird, beweist der Umstand, daÃ�

Â«an in Bezug auf den halben Tact fast immer nur

4, sehr selten 5 Tact vorgezeicb.net findet; und doch

steht natÃ¼rlich der 4 Tact in ganz demselben VerhÃ¤lt-

nisse zum Z Tacte, wie der 4 Tact zum Z Tacte.

Trotzdem schreiben die meisten Componiften in ToÂ»,

sÃ¤tzen, deren Hauptbewcgung unleugbar auf 4 Ach-

teln beruht, wie z. B. der zweite Satz der F-Dur

Symphonie von Beethoven, selbst solche Eomponisten,

welche in Bezug auf den ganzen Tact im entsprechenÂ»

den Falle den Z Tact vom 4 Tacte wohl unterschei-

den, aus leidiger Gewohnheit, aus NachlÃ¤ssigkeit odÂ«

Mangel an Nachdenken 5 statt 5.

Wenn cS nun iu der Thai sehr wesentlich ist,

diÂ« Verzeichnung der Tactart rÃ¼ckfichtlich des Unter,

schicdcs zwischen einfach und zusammengesetzt nach EiÂ«,

staltung, Betonung und metrischer Unterlage dÂ«

Hauptrhythmen einzurichten, die EigentÃ¼mlichkeiten

des 4 und 4, des 4 und 5 Tactes nicht auÃ�er Acht

zu lassen, so dÃ¼rfte es doch weniger nochwendig erÂ«

scheinen, im Flusse eines Tousatzes aus einem Guffe

jeden Wechsel jener rhythmischen Besonderheiten durch

verÃ¤nderte Tactvorzeichnung anzugeben, obwohl auch

dies, wie schon erwÃ¤hnt worden ist, nicht den gering-

sten Nachtheil haben wÃ¼rde.

NÃ¤chst dieser ausfÃ¼hrlichen ErÃ¶rterung Ã¼ber das

Wesen der einfachen Tactartcn im Gcgcnsatze zu den

zusammengesetzten, mag nur noch die Andeutung hier

Platz finden, daÃ� eine so zu sagen for^irte Weiter-

ausdchnung des zusammengesetzten Tactes, eine fer-

neÂ« Multiplikation der Zahl 2 mit sich selbst, ein

4, 4 oder ^ Tact nicht eben in das Reich der UnÂ»

MÃ¶glichkeiten gehÃ¶ren dÃ¼rften; so wie der Hinweis,

daÃ� in Bezug auf den ungeraden Tact nach dem

jetzigen, hier Â»och beibehaltenen Systeme, von einsÂ«,

chen und zusammengesetzten Tactarten zwar die Rede

nicht sein kann, hierÃ¼ber jedoch in der Folge noch

Einige? zu sagen sein wird.

Es ist nunmehr in der AufzÃ¤hlung der Tact-

arten fortzufahren. Die noch Ã¼brigen gehen aus den

beiden schon genannten Hauptarten auf folgende Weise

hervor.

WÃ¤hrend sowohl im geraden, als im ungÂ«raden

Tacte die weitere Zerlegung der Haupttactnotcn Â»der

Hauptmomente durch die Zahl Â« geschieht, z. B.

? '/.' l >' I- '/.s s f

^ ^ i>? ^

u. s. w.

so ergiebt die nÃ¤chste Zerlegung der Hauptmomente

dieser Tactart,Â» in S gleiche Theile, die Anwendung

der Triolcn diejenigen Tactarten, welche zu Nennern

die Zahlen S, Â«Â» und 9 haben, nÃ¤mlich:
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Â»Â»Â»Â»Â»Â»Â»Â»,Â»Â»Â» 555 55755?

>>>,,, ^ -Â»^

ES entstehen durch solches Verfahren aus den einfa-

chen geraden ^ ? j j die Tactarten 4 5 4??, aus

den zusammengesetzten geraden 4 4 4 die Tactarten

V V -r? / und aus den ungeraden 4 4 4 die Tact-

arten 4 4 -r^/ wÃ¤hrend aus den doppelt zusammenÂ«

gesetzten geraden Tactarten mit der Zahl S hier Tact-

artcn mit der Zahl 24 hervorgehen wÃ¼rden. Die

Tactarten mit 6 und 42, beziehendlich 24, nennt

man gemischte (einfache gemischte, zusammengesetzte

gemischte,) weil zu ihrer Entstehung die beiden Haupt-

zahlen 2 und S gemeinschaftlich mitwirkten; die Tact-

arten mit 9 heiÃ�en in Ermangelung eines angemesse-

neren Ausdrucks dreifÃ¼Ã�ige (tripodische), weil zu

ihrer Ableitung ans dem ungeraden, ursprÃ¼nglich schon

Stheiligen Tacte die Zerlegung durch die Zahl 2 um

noch einen Grad weiter fortgesetzt werden muÃ�te.

Die Hauptmomente aller dieser Tactarten finden

ihre weitere Zerlegung jedoch ebenfalls nur durch die

Zahl 2, nÃ¤mlich:

Â»Â»Â»Â»Â«Â» Â»Â»Â»,Â»Â»

!^ ^ i ! ! ! > ' Â»LS

Â»> Â» Â» 5^5^/ 9^ 5 5 5 ^^Â»^^ 5 5 *

u. s. w.

und eine konsequente Fork>etzung der Zerlegung durch

S kommt in der Musik bis ckstÂ« nicht vor, wÃ¼rde

Ã¼brigens zu Tactarten mit den Zahlen Â«g, SS und

27 fÃ¼hren.

Es zeigt sich auch hierin â•fl beilÃ¤ufig sei dieS

erwÃ¤hnt, â•fl so wie in dcr vorzugswciscn Anwendung

der 2- und 4tactigcn Rhythmen (im GegensÃ¤tze zu

den Stactigen) die grÃ¶Ã�ere Wichtigkeit, welche in der

Tonkunst die geraden VerhÃ¤ltnisse vor den ungeraden

behaupten und welche als auf Naturgesetze begrÃ¼ndet

anzusehen ist. Ich erinnere beispielsweise hier nur an

den Gang des Menschen und dcr Ã¼brigen mit Bei-

nen begabten GeschÃ¶pfe.

GÃ¤nzlich unerwÃ¤hnt dÃ¼rfen nach den bisher ge-

nannten Haupt - und Ncbcntactarten die sogenannten

gemengten Tactarten mit 5 und 7, und mÃ¶glicher-

weise allen nur denkbaren monstrÃ¶sen ungeraden Zah-

len nicht bleiben, wenn sie auch fÃ¼r bloÃ�e Sonderbar-

keiten gelten mÃ¼ssen und ihre Benutzung mehr als

Laune dcr Componistcn anzusehen ist. Diese gemeng-

ten Tactarten entstehen aus den Haupttactartcn durch

verschiedenartige Zerlegung gleicher Hauptmomente,

j. B.

, Â« Â« 4/ Â» Â» Â» ^ >/ Â» Â« Â»

./.5,'5,'5'/Â«^"" '/Â»^''.I/

u. s. w.

Eine wirklich kÃ¼nstlerische Anwendung hat, wie wohl

mÃ¤nniglich bekannt, der 4 Tact Seiten Boieldieu'S

in der Oper â��die weiÃ�e Dame" erfahren.

Trotzdem, daÃ� unter dem Festhalten eines be-

stimmten Svstemes in der bisherigen AufzÃ¤hlung der

Tactarten die rein theoretische Uebcrsicht eine sehr be,

deutende Anzahl derselben ergeben hat, und damit

Ã¼berdies das Reich der MÃ¶glichkeiten in dieser Bezie-

hung noch keineswegs fÃ¼r erschÃ¶pft angesehen werden

darf â•fl man denke nur an die liebenswÃ¼rdigen Tact-

Srtchen ,^ ^4 4^ u. dcrgl. â•fl so ist doch die

Anzahl derjenigen Tactarten, welche in der Praxis

fÃ¼r gewÃ¶hnlich zur Anwendung kommen, nicht eben

zu groÃ� und hinlÃ¤nglich bekannt, daÃ� die zumeist be-

nutzten sich auf die nachfolgenden beschrÃ¤nken: 4 4

H, ^ Â« H 5 EtwaÂ« seltener schon sind die Tact-

arten: 4444; sehr selten die Ã¼brigen denkbaren,

manche derselben noch niemals angewendet, und bei

dcr immer weiter fortschreitenden und immer allgemei-

ner werdenden AufklÃ¤rung ist auch nur geringe Aus-

sicht fÃ¼r ihre endliche Anwendung vorhanden.

lSortsetzung folgt.)

Aus Cassel.

Herr Redakteur I

Noch schulde ich Ihnen den AbschluÃ� unserer mu-

sikalischen Wintersaison. Das erste Abonnementcon-

cert habe ich bereitÂ« in Nr. 6 Ihrer Zeitschrift, und

die schÃ¤tzbaren Leistungen des Hrn. Mortier de Fon-

taine, so wie das Engagement der KÃ¼nstlerin FrÃ¤ul.

Liebhart aus Wien in Nr. 25 besprochen, lassen SiÂ«

mich nun nach denselben GrundsÃ¤tzen, welche mich

bisher geleitet habcn, fortfahren. Das zweite Abon-

nementconcert am SSstcn Dce. vor. I. lieferte der ge-

genwÃ¤rtigen Generation einen neuen groÃ�artigen GeÂ«

nuÃ�, nÃ¤mlich eine AuffÃ¼hrung der alten unsterblichen

SchÃ¶pfung von Havdn. Man hatte Alles gethan,

um dem alten Meisterwerke die schuldige Ehre zu n,

weisen, die EhÃ¶re waren sorgfÃ¤ltig einstudirt und da>

Orchester vcrrieth eine geschmackvolle BerÃ¼cksichtigung

der vielen Tonmalereien; allein die Solopartien ver-

fehlten ihre Wirkung. Der sonst so treffliche Bassist
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Hr. FÃ¶ppel war heiser und seiner Stimme fehlte jeder

FluÃ�; der erste Tenor Hr. SchloÃ� sang dem Anschein

nach mit Unlust, und Frl. Molendo konnte bei ihrem

besten, redlichsten Willen mit ihrer schÃ¤tzbaren, jedoch

von Natur ungelenken Stimme, die reiche Coloratur-

Partie der Soprane dieses Oratoriums nicht ausfÃ¼lÂ«

len. Sie sang mit groÃ�er Anstrengung und Behut-

samkeit, ein fleiÃ�iges Studium war unverkennbar, al-

lein sie konnte die Stufe der Grazie nicht erreichen;

man fÃ¼hlte sich verpflichtet und dankbar fÃ¼r ihre Be-

mÃ¼hung, aber es war unmÃ¶glich, sich zu ergÃ¶tzen,

oder gar, sie zu bewundern. Frl. M. hat eine an-

genehme, einfache und weiche Stimme, welche stets

Erfreuliches und selbst AusgezeichneteÂ« leisten wird,

wenn sie in ihrer SphÃ¤re bleibt, allein fÃ¼r Colora-

tur ist dieselbe durchaus unbrauchbar, und Nichts ist

trauriger als ein gedrÃ¼ckter, schwerfÃ¤lliger, foroirter

Coloraturgesang. Leichtigkeit, Reinheit und Grazie

sind hier die ersten Bedingungen, und dahin wird es

Frl. M. mit allen Anstrengungen und Studien nie-

mals bringen. Nur schlechte Rathgcber konnten ihr

Coloraturpartien anempfehlen; sie ist augenscheinlich

zurÃ¼ckgekommen, seit sie versucht hat, durch diese em-

porzusteigen. MÃ¶chte sie diese offene Warnung fÃ¼r

eine wahrhaft freundschaftliche hinnehmen und beach-

ten! Dennoch machte das klassische Oratorium einen

so angenehmen Totaleindruck, daÃ� eine baldige WieÂ«

dcrholung allgemein gewÃ¼nscht wurde und auch am

28stcn Febr. d. I. im fÃ¼nften Abonnementconcert wirk-

lich erfolgte. Diese zweite AusfÃ¼hrung war der el-

fteren vÃ¶llig gleich, und nur Hr. Hagen sang die Par-

tie des Hrn. SchloÃ� mit mehr Liebe und Erfolg. â��

Vom dritten, vierten und sechsten Abonnementconcert

hebe ich nur das Ausgezeichnetste nnd Interessanteste

hervor. Der Violinvirtuos I. I. Bott, inmittclst

von dem KurfÃ¼rsten zum Concertmeistcr ernannt,

spielte sein zweites Concertino, so wie seine l'Â«IKÂ»>

Lsprice liurlesque, eben so eine von ihm bearbeitete

Komsueses des 46ien Jahrhunderts mit bekannter

Bollendung. Hier in Cassel kÃ¶nnen wir Ã¼ber diesen

jugendlichen Meister Nichts mehr sagen, was nicht

schon gesagt wÃ¤re, und eS ist nun die Reihe am Aus-

land, die Talente und Verdienste dieses unseres Lands-

mannes anzuerkennen. Seine Polka hat alle Reize,

aber auch alle Verirrungen und Gebrechen der moder-

nen Schule, nnd wir wÃ¼nschen nicht, daÃ� sich Hr.

Bott allzusehr in dieser piquantcn Tongattung gefal-

len mÃ¶ge. Die Talente dieses KÃ¼nstlers haben doch

wohl eine edlere Bestimmung. â•fl Ferner hÃ¶rten wir

den Vivlinspieler Hrn. H. Tivendell auS Liverpool,

einen SchÃ¼ler Spohr's und seit einigen Jahren dahier

heimisch. Er trug ein selbst componirtes Rondo fÃ¼r

Violine vor, worin sich eine unverkennbare Konsequenz

auszeichnete, und theilweise sogar mit entschiedener

OriginalitÃ¤t verband. Die Komposition blieb einfach

aber gehaltvoll und gemÃ¼thlich, und wurde von dem

Componisten mit Sicherheit und Ausdruck vorgetra-

gen, wobei vielleicht etwas zu viel Ruhe und Be-

quemlichkeit durchblickte. Ein gewisses KÃ¼nstlerfeuer

lieÃ� sich in der Composition, gleich wie im Spiel nur

ungern vermissen, aber Gediegenheit und Schule suchte

daS Fehlende zu ersetzen. Mit einer ganz anderen

Kraft und mit einer hÃ¶heren GenialitÃ¤t spielte sein

jÃ¼ngerer Bruder, Hr. F. Tivendell, im Pfingstconcert

am 24stcn Mai d. I. das Piano in einem Quintett

von Spohr, und sodann Thalberg's Phantasie Ã¼ber

Themen aus Moses. Ein weicher, klangvoller An-

schlag, eine gleichmÃ¤Ã�ige Ausbildung beider HÃ¤nde,

eine ausdauernde Kraft, ein feines Piano und eine

mohlthuende Rundung der Passagen zeichnen diesen

jugendlichen KÃ¼nstler rÃ¼hmlich aus, man bedauert all-

gemein mit Recht, daÃ� er sich so selten hÃ¶ren lÃ¤Ã�t.

Insbesondere fand Thalberg's groÃ�e Phantasie, welche

er mit so vieler Eleganz und Einsicht zu behandeln

verstand, einen groÃ�en Beifall unter seinen HÃ¤nden.

Hr. Musikdir. Mehner aus GÃ¶ttingen brachte im sechÂ«

stcn Abonnementconcert am tLtcn April d. I. die

Concertante von Beethoven fÃ¼r Piano, Violine, Vio-

lonccll und Orchester zu einer AuffÃ¼hrung, welche eben

so interessant als gelungen war. Er selbst spielte

mit mehrfach gerÃ¼hmter Zartheit den Pianopart, und

wurde von Hrn. Concertmstr. Bott und Hrn. Knoop

vortrefflich unterstÃ¼tzt. In demselben Concert sang

die allgemein bewunderte ColoratursÃ¤ngerin Frl. Louise

Liebhart eine Arie aus Spohr's Zweikampf mit un-

nachahmlicher Gewandtheit und Expression, obschon

die ganze Tonlage dieser Arie fÃ¼r ihre reizende Stimme

ungeeignet ist, und ihre Wahl daher durch gar Nichts

gerechtfertigt werden kann. Eine Coloraturstimme

darf ohne groÃ�e Gefahr niemals ihr Terrain verlas-

sen, und ich warne daher diese edle KÃ¼nstlerin mit

derselben Offenheit, wie Frl. Molendo, vor Ã¤hnlichen

MiÃ�griffen. Jene Arie ist sehr undankbar geschrie-

ben und quÃ¤lt die SÃ¤ngerin ohne Roth mit eben so

Ã¼bertriebener Tiefe als HÃ¶he.

Â«SchluÃ� folgt,.



34

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

A. G. Ritter, Gx. 17. Â«aprimo. SreitKoxk Â«.HÃ¶r-

Kl. 20 Ngr.

EiÂ» frischtÂ«, Â»innreÂ«Â« StÃ¼ck in flÃ¼chtigem Dreiachtel,

>Â»Â« wir der Nachachtung der Leser anempfehleÂ».

F. Spindler, Gp. 8. GegenÃ¶ber. ClavierltÃ¼cK. Me>

lex. IS Ngr.

Befriedigt uicht sv, olÂ« daÂ« zuletzt ange,eigte StÃ¼ck deÂ«

Verf., indem eÂ« sich weniger zÂ» einem Ganzen airvndet. DK

Stelle in DeÂ« Seite Â« tft Â«ohlfeil, Ã¼brigenÂ« auch sehr locker

der schon vorher dagewesenen Stelle in AÂ« angefÃ¼gt. Die

SerteÂ« iÂ» letzterer (S. Â», Syst. 4, und S. 7) sind von allzÂ»

sÃ¼Ã�em Geschmack. Sonst spielt sich daÂ« StÃ¼ck gÂ»t Â»Â»Â» klingt

anch gut.

Z. RÃ¼ckgabeÂ«, Â«o. 47. lVocturne. Lemberg, Sallen-

dach u. Nolenheim. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wv.43. Souvenir s I'K. >VisniowslVi.

dlsrcke kunedre. Ebenb. 15 Ngr.

Beide SrÃ¶cke, hauptsÃ¤chlich der Marsch, bekundeÂ» kÃ¶nftÂ»

lerische AÂ»schauÂ»ngÂ«Â»eisÂ« und sind, weÂ»Â» anch nicht frei Â»Â«Â»

AevÃ�erlichkelteÂ» Â»nd krÃ¤nkelnder Empsiudelei, doch im AllgeÂ«

meineÂ» Â»oÂ» wohlthuendem Viudrnck. Der Berf. scheint zÂ»

hÃ¶hereÂ» LeiftÂ»Â»gen, alÂ« die VorliegendeÂ», befÃ¤higt.

A. Pacher, Vp. 15. Elfenreigen. Zmxromptu. Dia-

belli. 45 Â«r. Â«.M.

â•fl â•fl, Wp. 16. Romanze. PrÃ¤ludium und Fuge,

Â«benb. 30 Â«r.

DeÂ» meifteÂ» mnsikalischeÂ» Werth hat die Romanze iÂ»

Od. IÂ«, welche mit AÂ»Â«Â»ahme der SchluÃ�tacte sich durch EIÂ»Â«

fachheit uÂ»d Wahrheit der Empstvdnvg eine anregende WirÂ«

kÂ»Â»g sichert. PrÃ¤ludium und Fuge, ersterÂ«Â« zweiÂ», letztere

vlerfttmmlg, verstoÃ�eÂ» nicht gegeÂ» Brauch und Herkommen. â��

Der â��ElfenretgeÂ»", Op. lk, fÂ»Ã�t auf sinnlicher KlaugwirÂ«

kÂ»Â»g, ist geschickt gemacht und Ã¼berlÃ¤Ã�t eÂ« der eigenen JudiÂ«

,IdÂ»alitÃ¤t deÂ« HÃ¶rerÂ«, sich dabei iÂ» eiÂ»e Mihrchenwelt zÂ»

Â»ersetzeÂ».

F. Liszt, 3 LtuÃ¶es Ã¤e covcert. Nr. 1. Kittner.

IS Ngr.

â•fl â•fl, Tranlcrioticmen kÃ¼r ptte. Nr. 4. Kobert

Frans â•žEr itt gekommen in Sturm und Kegen".

Ebenb. 10 Ngr.

Die EtÃ¼de begirmt mit vier BeeÂ» Borzeichuuug â•žÂ» Â».

xriccio". Dabei verbleibt eÂ« vier Tacte lang, daÂ« Â»1Â«Â«Â«,

tritt so eiu, ohne mit der ThÃ¶re tu'Â« HauÂ« zu sallen. DieÂ«

selbe Borzeichnnng hÃ¤lt sich noch l? Tacte; dann folgeÂ» S

Tacte mit drei KreuzeÂ», IS Tacte mit eiuem Kreuze, Sl Tacte

mit fÃ¼nf Krevzen, ferner 7 Tacte mit nichts, 29 mit vier

BeeÂ», IS mit sechÂ« KreuzeÂ», Â«> mit zwei BeeÂ» und schlieÃ�Â«

lich SS Tacte mit vier Beeu. EineÂ» Begriff vom Ganzen

vermag sich der geneigte Leser hteruach selbk festzustellen. â•fl

Die Uebertraguug deÂ« Franz'schen Liedes ist gut Â»nd zn emÂ«

pfehleÂ». â•fl SprachnnrichtigkeiteÂ» in den VortragÂ«bezeichuuuÂ«

geÂ» tft der Hr. Stecher beflisseÂ» gewesen, zu Â»ermeidÂ«Â». Gleich-

wohl giebt eÂ« noch MancheÂ« Â«Â»Â«zumerzeu, z.B. â•žmelocliÂ» deÂ»

msrcsto". Da meloÃ¤i, weiblicheÂ» GeschlechtÂ« ift, so bedingt

eÂ« die Endung ans â•fl eine Regel, die auf der Hand liegt.

Will maÂ» sich einmal uicht zu deutscheu BezeichuuugeÂ» iequeÂ«

meu, so lasse mau wenigsteÂ»Â« uicht Jahr auÂ« Jahr eiÂ» deÂ»

gleichen SchultzÂ«, welche im AuslÃ¤nde nur LÃ¤chelu erregen

kÃ¶uneÂ», uuterlanfeu.

H. EÂ»ke, Vo. 4. ttk3vsockie. PeterÂ». IS Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 5. ?sntaisie sur I'overÂ«: â•žprinoe

LuZen" de K. SclmÃ¼dt. EbenÂ». 16 Ngr.

Die Sachen find durch ihren claviergemÃ¤Ã�en Charakter

dem Spieler Â«Â»Â»Â«hmlich gemacht. Sie fteheu auf der GrenzÂ«

linie zwischen positiv Â»ud Â»Â«gativ, bitt?Â» also von keiner der

beiden SeiteÂ» etwaÂ« BemerkeÂ»Â«wertheÂ«. SÂ« flieÃ�t iÂ» ihueÂ»

AlleÂ« glatt hin uÂ»d vorÃ¼ber. Die â•žKKÂ»xsÂ°Ã¶io" ist der â•žksu-

tiisie" in soferÂ» vorzuziehen, alÂ« man iu letzterer die BedeuÂ«

tungSlosigkeit der Schmidt'scheÂ» Siunesmufik alÂ« Zuthat auÂ«

Ã�erdem bekommt. Die Ouinteuparallele in Op.4, vom vierÂ«

tev zum fÃ¼ufteÂ» Tuet gleich im Anfang, wird Leute von der

Zunft schmerzhaft berÃ¼hreÂ». Wegen der franzÃ¶sischeÂ» Titel

hat Ref. keine Luft, dieÂ«mal zu streiteÂ».

I. TedeSco, Gp. 23. Souvenir de SoKeme. LecklsK!

LecklsK! ^ir natioosl vsrie. chofmeitter. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, C>p.2S. LrsnÃ¤e Vslse brillante. Â«Zbend.

22^. Ngr.

An beiden StÃ¶cken ift nichtÂ«. Dem Verf. mangelt die

BefÃ¤higung, etwaÂ« irgend wie ErsprieÃ�licheÂ« hervorzubrlugeu;

er erhebt sich kaum Ã¼ber die tÃ¶nende Schelle. Im Gegensatz

zu dem â•žSouvenir", daÂ« gÃ¤nzlich gehaltloÂ«, mag der Walzer

(Op. SS) uoch ertrÃ¤glich geuaunt werdeÂ».

G. Merkel, Vo. 1. Drei Lieber ohne Worte. VrÂ«-

den, grauer. 17^ Ngr.

Versuche vou NachbilduugeÂ» Mendels sohn'scher Lieder ohne
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Worte, welche nicht fÃ¼r die Oeffeutlichkeit berechtigt sind. Der

Berf. gewÃ¤hrt ein traurigeÂ« Beispiel Â»oÂ» BeschrÃ¤nktheit, daÃ�

Â« diesÂ« StÃ¼cke der Verbreitung durch deÂ» Druck fÃ¼r Werth

erachtet hat. Nur arge SelbsttÃ¤uschung konute ihn zur HerÂ«

Â«Â«gabÂ« derselbeÂ» Â»eranlasseu.

M. BiÃ¶ping, Vv. 4. korkten: â•žZch Â»eilz nicht, Â»aÂ«

soll eÂ« bedeuten, dass ich so traurig bin" von SilÂ»

Â«her, variirt. Fitzmer u. Tomp. S Sgr.

Ist sehr Â«infach gehalten und schlicht, wahrscheinlich nur

zu UnterrichtÂ«jwÂ«ckÂ«Â» bestimmt.

C. Haslinger, Vx. 53. ZugrndÂ»Album. 6 Kleine eha-

rakterittilchÂ« TonstÃ¼cKe. Haslinger. 1 Fl. 15 Kr. Â«M.

IÂ«dÂ«r dÂ«r SitzÂ« ist mit Ueberschrift und auÃ�erdem, gleich-

sam alÂ« Gebrauchsanweisung, mit erlÃ¤uterndem Tut Â»erseheÂ».

DiÂ« Beutnnungen sind: â•žLÃ¤ndlicheÂ« VergnÃ¼gen, die Kapelle,

dtÂ« Wasserfahrt, die Jagd, die Schlittenfahrt, der Ball". Von

deÂ» TerteSworteu fÃ¼geÂ« wir eiuige Proben bei. â•žAuf der

blumigeu Wiese schlageÂ» muutere Knaben den elastischen Ball,

Â»Â»d de^ kÃ¼hle Abendwind fÃ¤chelt ihre von dem Spiele erhitzte

StirnÂ«." â•fl â•žUeber deÂ» klaren, Â»om Winde ltichtgekrÃ¤uselten

See segelt der schwanke Kahn dahin. Die WelleÂ» hÃ¼pfen an

daÂ« Schiff HeraÂ» wie Â«Â«Â» Neugierde getrieben; doch Â»on dem

Ruderschlage Â»erscheucht, ziehen sie rasch wieder davou und

sÂ«heÂ» erstaunt dem enteilendeÂ» Fahrzeuge uach, daÂ« sich wie

ein sorgenloser Knabe auf dem tiefen Wassergrunde schaukelt."

â•fl â•žHorch, welch' munteres Geklingel? immer nÃ¤her kommt

eÂ«: ein groÃ�er Zug vou reichverzierteÂ», seltsam geformten

Schlitten. Feurige Rosse, behÃ¤ngt mit kostbareÂ» DeckeÂ» Â»oll

tÃ¶ueuder Schellen, stÃ¼rmen heran, die Kutscher, ganz in Pelz

gehÃ¼llt, erhalteÂ» die Renner im pfeilschnelleÂ» Galopp, daÃ� sie

kaum die glatteÂ» SchnnwegÂ« mit ihreÂ» flÃ¶chtigen Hufen beÂ«

rHhrcn." â•fl Auf dem Titelblatt befindeÂ» sich entsprechende

BildcheÂ». Schade, daÃ� solch' poetische Ader nicht iÂ» der MuÂ»

sik anzutreffeÂ». Der leerÂ« Schall verirrte sich dariÂ» und fand

allÃ¼berall ein sichereÂ« RuheplÃ¤tzchÂ«.

InstruetiveS.

Th. Oeften, Vv.46. Lanner im Vlnmx. Volklied mit

KÃ¼lKlicht gut Â»leine HÃ¤nde variirt. Gerlin, EhaUier

u. Comp. ^ Thlr.

Zur AnfÃ¤nger alÂ« Nothbehelf.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

F. HÃ¼nten, wo. 164. Â«rsnÃ¤ Duo. pctns. l Thlr.

2t) Ngr.

â•fl â•fl, LerenÂ»Â«'Â«. Ebend. IS Ngr.

Die Serenade ist eine kleine, daÂ« ,,Â»i-,nÃ¤ vuo" einÂ« groÃ�e

Kleinigkeit; ersteÂ« zÃ¤hlt Â»ier, letztere vlernaddreiÃ�ig NoteÂ»-

seilen. Jene ist leicht ausfÃ¼hrbar, diesÂ« wÂ«niger leicht. Mu-

sikalischen Werth in deÂ» SacheÂ» zu Â«Â»tdeckÂ«Â», ist mit grÃ¶Ã�ter

Schwierigkeit verbunden. DaÂ« Duo besteht auÂ« drei SÃ¤tzen:

XIIeÂ«ro cou tuocv (C-Moll), Ã¤ockiml, rÂ«u Â»rÂ«iÂ» (AÂ«-Dur),

kioilÂ«: IulrÂ»6Â» Â»ud Â«0,60 (E-Moll). 8iÂ»gergemÃ¤Ã� Ist AlleÂ«,

Â»em GehÃ¶rfiÂ»Â» wird genug gethau. Wer GedaÂ«keÂ»lÂ«flgkeit

liebt, mag KeuntniÃ� daÂ»oÂ» nehmen.

K. V. Roda, Vp. 9. Erotze Sonate. Niemeyer.

.Z Shlx.

â•fl â•fl â•fl, Vv. 10. Rondo. Ebend. 4 Thlr.

Werden besprochen.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

C. G. Reissiger, Vx. 1Â«8. Â«rsoS IrlÂ« (c>Â«.

Kuitieme) pour ?isnÂ«, Violou et Violouoelle. pe>

ters. 2 Thlr. Id Ngr.

â��EnthÃ¤lt viel GuteÂ« uud NeueÂ«, nur schade, daÃ� daÂ«

Gute nicht ncÂ» und daÂ« NeuÂ« nicht gnt ist." DiÂ«Â« Urtheil,

welcheÂ« ein berÃ¼hmter Gelehrter einst Ã¼ber ein Buch fÃ¤llte,

erlauben wir unÂ« auf daÂ« vorliegeÂ»Â»Â« â��groÃ�e" Trio anzu<

wendeÂ». DassÂ«lbÂ« ist treffend zur Bezeichnuug seineÂ« Inhal-

teÂ«. Die verschiedenen Sitze deÂ« WerkeÂ« find: -iliezro wo-

Ã¤erslo ms Â»ppsZsiovolo (H-Moll), ^Â»^Â»olinc, qu,si Xllegrelto

(D-Dur), Â«oÃ¶erslÂ« Â»IIÂ» Â«s-urkÂ» (G-Dur) mit ?riÂ« (E-Dur),

Â»Â»d KvvckÂ«: ^iiezro vivsce (H-Moll) mit DurschluÃ�.

KreiÂ«beweguugen kommen in reicher FÃ¼lle vor (so z.B. SeitÂ« 4,

Tact 10â•fl17; IÂ«, Â«â•flIÂ«; 12, Â»â•flIS; 12, I7f.; Ig, ISâ•fl23;

19, 24-33; 2Â«, 6â•flIS ; 22, 14â•fl22; 22, 23 f.; 23, 10â•fl19;

36, 17â•fl2d; S8, Sf.; 41, 9â•fl2S; 42, >â•flÂ«', 42, 26f.). Wir

haben nichtÂ« weiter zu sagen, alÂ« daÃ� die Instrumente sich

wacker zum KlingeÂ» vereinigeÂ». Der Kuustgeschmack deÂ« Com-

pentstev ist bekannt und findet in verschiedenen KreiseÂ» wohl-

wollende Theiluahme.

FÃ¼r Mannerchor.

HÂ« NÃ¤geli, Cantatine, ged. von Keithardt, tur das

Fett der Einweihung des Monuments kÃ¼r Hans

George NÃ¤geli. ZÃ¼rich, NÃ¶zeli. Partitur, 10 Ngr.

WÂ«rkÂ« der Liebe sollte mau nicht tadeln, und so mÃ¼Ã�tÂ«

denn diese Cantatine, ein Opfer der kindlichen Liebe, darge-

bracht deÂ» Manen deÂ« verdienteÂ» VolkSmusiklehrerS, Â»on der

Kritik mit zugemachtem Auge bei Seite gelegt werdeÂ«. Doch

soll uuÂ« auch hier Gerechtigkeit leiteÂ«, und wir wvllen Â«Â« os<

feu bekenneÂ», daÃ� daÂ« Werk deÂ« SohneÂ« den Vater nicht ehrt.

Eine arge Philifterei und Ungeschicklichkeit trigt diesÂ« Eau-

tatiÂ»e alÂ« Stempel an der Stirn. Der Componist hat we-

der die Mittel noch die KrÃ¤fte in sich, hÃ¶here FormeÂ» IÂ»'Â«

Leben zu rufeÂ». Der BÃ¼ck wendet sich Â«vwillkÃ¼hrlich ab von

der Ã¶deÂ» WÃ¼stenei der Gedanken, der Musiker erschrickt vor

dÂ«u, mangelhafteÂ» Satze, Â«or der fehlerhaften Art zu Harmo-

nisiren. AiÂ« Zngabe eine groÃ�e MengÂ« Drnckfkhler und an-

dere NachlÃ¤ssigkeiten der Ausgabe! Wahrlich, so ehrt mau

die TodteÂ» uicht!

FÃ¼r gemischten Chor.

F. Pocci, Drei Â«luartetten kÃ¼r Sopran, Ã—lt, Tenor
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und Sah, mit Begleitung dtÂ« Pianotorte. LreitKops

u. HÃ¤rtel. Partitur und Stimmen, 1 Thlr. 15 Ngr.

Der Eomponist schreibt mit Leichtigkeit und gutem Flusse,

Â»nd eÂ« ist uur zu bedanerÂ», daÃ� er auf reiÂ» dilettautifcher

BafiÂ« geht. Daher rÃ¶hreu auch seiue Â»Â«geschickten BÃ¼sse und

die Â»st schÃ¼lerhafte Eatzbilduug. Harmonische Fehler sinken

sich nicht wenige. Wir bÃ¼teu uns eifrig vor dem zweifelhaft

ten Ruhme eineÂ« Quinten- und OctavenjÃ¼geri, aber solche

Oetaven, die deÂ» gerechteÂ« Anforderungen eineÂ« gesundeÂ» Ge-

hÃ¶reÂ« Hohn sprecheÂ», dÃ¼rfen ohne Anstand zurÃ¼ckgewiesen werÂ«

den. Siehe: Seite Â«, Syst. 2, Im Sopran und BaÃ� ; S. 7.

Syst. 2. Tact 2, BaÃ� der Begleitung und Sopran; S. 9,

Tact 2 Â». S, Sopran vud BaÃ�; S. IÂ«, Syst, I, Tact 7, und

Syst. 2, Tuet 1; eiÂ» Ounftand: S. 16, Tact Â« n. 4, uud

S. 19, Tact 4 u. S. Sei eÂ« NachlÃ¤ssigkeit oder UnkenntntÃ�,

solche Fehler verdienen immer harten Tadel, und der CompoÂ»

nlft verdient die Zurechtweisung, daÃ� er die harmonischen Gle-

mentarregeln erlerne, bevor er WeitereÂ« schreibt. Unsauber-

leiteÂ» in der Begleitung find nicht rreuige vorhaudeu.

Zweistimmige GesÃ¤nge.

C. Reillkcke, Vp. 12. Vier Lieder kÃ¼r 2 Sopranttim-

mrn. GreitKopt u. HÃ¶rtel. 17^ Ngr,

Wird besprochen.

Theoretische Werke.

L. Rotter, Harmonologie, vollstÃ¤ndig theoretisch-prallÂ»

tische Grneraldal'Â» und Harmonielehre, in lyllemati-

scher Grdnung und leicht tahlicher DarstellungÂ»-

Â»eile zum Gebrauche angehender TonKÃ¼nltler. ViaÂ»

belli. 4 Fl. 30 Sr.

Der Autor giebt ein trockeneÂ« Gerippe der Harmonielehre,

ohne alle wissenschaftliche Speculatiou. Der SchÃ¼ler erfÃ¤hrt

eben nur, waÂ« ist, Â»icht warum eÂ« ist. DaÂ« mag vielleicht

dem besouderen Zwecke genÃ¼geÂ», sÃ¶r welchen daÂ« Werk ent-

standen. Â«Â« ist verfaÃ�t fÃ¼r die SchÃ¼ler deÂ« stehendeÂ» Ver-

einÂ« znr BefÃ¶rdernÂ«Â«, und Verbreituug Ã¤chter Kirchenmusik,

und officiell alÂ« Lehrbuch vorgeschriebeÂ». Eine besoudere Sorg-

falt Â»erwendete der Autor auf die kehre der Signaturen, Â»nd

auf eine grÃ¼ndliche Anweisung, bezifferte FundamentalftimmeÂ»

zÂ» spielen, eiÂ» BedÃ¼rfniÃ�, Â»oÂ» welchem wir weniger gedrÃ¼ckt

werden, da die Orgel alÂ« begleitendeÂ« Instrument iu den Kir-

chenmusiken bei unÂ« gÃ¤nzlich verschwunden, wÃ¤hrend in katho-

lischeÂ» LÃ¤nderÂ», wo anch daÂ« kleinste Kirchspiel seine MesseÂ»

auffÃ¼hrt, bei der schwachen Besctzuug deÂ« OrchesterÂ« der Or-

ganist die Hauptrolle zu Ã¼bernehmen genÃ¶thigt ist. Der wis-

senschaftliche Standpunkt deÂ« VersasserÂ« ist der deÂ« Bater

TÃ¼rk. Die beigefÃ¼gtÂ« JnftrumeÂ»tattoÂ»Â«lehre ist Â«nauÂ«reichÂ»d.

Jntelligenzblatt.

im Verlage

von

IkÂ«eKlNkUlKN, H., Lssseler Karneval- uocl Uorle-

tÂ»n?e fÃ¼r?iÂ»nosÂ«tte. 15 8gr.
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15 8Â«r.

, 31st.es (Zusrtelt sÃ¼r 2 Violinen, Viola unÃ—

Violoncell. Â«p. 141. 2 I'KIr. 15 8gr.

^kVÂ»Il>eeK, W'., Variationen Ã¼ber ein Original-

Ibems lÃ¼r pisnosotte. Np. 12. 12^ 8gr.

, l^est-Ã¶larseb sÃ¼r ?iaoolorle. 5 8gr.
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Lieder und GesÃ¤nge

Rod. Schumann, Wo. 27. Lieder und GelÃ¤nge kÃ¼r

eine SingltimmÂ« mit Legt, des Pianok. Heft I. â•fl

Leipzig, whiMing. Pr. 4 Thlr.

SÃ¤mmtliche GesÃ¤nge, von denen zwei schon frÃ¼-

her einzeln erschienen, sind zarte, dnftcnde Blumen,

die keinen Triumphzug durch den Salon machen wol-

len, sondern im stillen Kreise das GemÃ¼th erquicken

Â»erden. In allen spricht sich das reine GcmÃ¼th aus,

das eben nur die BlÃ¼thcn seines sinnigen Waltens

mit der Aufrichtigkeit und Herzlichkeit spendet, >vie es

sie selbst in sich keimen und emporschieÃ�en lÃ¤Ã�t. Das

Heft enthÃ¤lt fÃ¼nf GesÃ¤nge. Nr. t, â•žSag' an, 0 lie-

ber Vogel mein" von Fr. Hebbel, erfrischt durch seine

kindliche Natur^chwÃ¤rmcrci. Nr. 2, â•žDem rothcn

RÃ¶slein gleicht mein Lieb" von Bnrns, schon viel-

fach componirt, in dieser Gestalt aber den Grnndton

des Gedichtes mit seiner treuherzigen schottischen Nai-

vitÃ¤t am besten treffend. Nr. 3, â•žWas soll ich sa-

gen" von Chamisso, hÃ¶chst charakteristisch und bedeu-

tend dnrch seine Schwcrmuth; eine beengende SchwÃ¼le

schwebt darÃ¼ber, in die nns gleich die Einlcitungs-

tactc mit ihren schleichenden Octaven versetzen. Nr. 6,

â•žJasmincnstranch" von RÃ¼ckert, zeugt wiederum von

der Ã¤cht kÃ¼nstlerischen FÃ¤higkeit, kleinen Naturbildcrn

Bedeutung abzugewinnen. Das letzte, Nr. 5, â•žNur

ein lÃ¤chelnder Blick" von G. Zimmermann, zeichnet

sich besonders durch seine WÃ¤rme aus, durch deÂ» Fun-

ken der Empsindung, der im GcmÃ¼the des Anderen

wieder zÃ¼ndet und von seiner Wahrheit schlagende

Ucbcrzcugung gewinnen lÃ¤Ã�t. Sie seien der Beach-

tung aufs wÃ¤rmste empfohlen.

Albert Martens, Vp. s. Acht Lieder tur eint Smg.

stimme mit Gegt.' des pfte. â•fl Verlin, Stern u. C.

Pr. 1 Thlr. 7^ Sgr.

Obwohl noch jung der Werkzahl nach, kÃ¼ndigt

sich doch schon der Componist dieser Lieder als tÃ¼chÂ»

tigcr und fertiger KÃ¼nstler auf dem Liedergebiete an.

Das hÃ¶here Streben nach wahrem, kÃ¼nstlerischem Aus-

drucke zeigt sich nicht nur durchgchcnds, sondern sin,

det auch meistens seine Ã¤sthetische Verwirklichung. Gr

fuÃ�t auf dem Boden der Neuzeit und lÃ¤Ã�t allenthak-

bcu grÃ¼ndliche KenntniÃ� des Technischen und edle Ge-

schmacksrichtung bemerken. Vorwaltendes Element

ist die StÃ¤rke der Empfindung, die sich neben tiefe-

rer Charakteristik auch in einem gesunden, frischen

Zngc der Melodie, wenn anch nicht in allen, und mit

besonderer OriginalitÃ¤t, geltend macht. Die hÃ¶here

SelbststÃ¤ndigkeit der Melodiccn kann man bei einem

Op. 3 noch nicht vollstÃ¤ndig beanspruchen. Dagegen

zeigt der Componist in der Gestaltung der mannich-

fachen Formen der ausschmÃ¼ckendeÂ» Bcgleitungsdrap-

perie denjenigen Sinn, der auf einer poetischen Erfas-

sung des Stoffes ruht. MÃ¶ge dem Gesagten zur

nÃ¤heren Charakteristik noch Einzelnes folgen. Die

besten StÃ¼cke sind Nr. 4 â•ždie Trauerweide" von Wa-

ckcrnagcl, Nr. 7 â•žNacht auf dem Meere" von Graf

Strachwitz, und Nr. 8 â•žein Gedanke", von denen
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â•ždie Trauerweide" an bedeutungsvoller Auffassung

und rÃ¼cksichtlich der grÃ¶Ã�eren SelbststÃ¤ndigkeit der Me-

lodie Beachtung verdient. VorzÃ¼glich gelungen ist

die Steigerung S. tS bis zur Fermate, worin auch

die Begleitung einen passenden Rahmen zun, schÃ¶nen

GemÃ¤lde bildet. Gleit â•žNacht auf dem Meere" auch

nicht eine hervorstechend neue Melodie, so liegt doch

Ã¼ber dem Ganzen der Geist einer hÃ¶heren Weihe aus:

gebreitet, der ZeugniÃ� giebt von einem tiefen Ergrif-

fensein. Nr. S â��ein Gedanke" lÃ¤Ã�t zwar im Ganzen

fremde AnklÃ¤nge durchklingen, namentlich in der er-

sten HÃ¤lfte, entschÃ¤digt dagegen in der zweiten HÃ¤lfte

durch StÃ¤rke des Ausdrucks und leidenschaftliche Be-

wegtheit. Diesen zunÃ¤chst steht Nr. b â•žHerbstnacht"

von Kletke, in seiner leidenschaftlichen Aufgeregtheit

ein gutes GemÃ¤lde, frisch aus einem Gusse, wenn auch

die Refrains der Verse in der Melodie weniger durch

Neuheit als durch ihr ansprechendes Colorit gewin-

nen. Nr. t â•ždas bittere Kraut" von RÃ¼ckert, hat

eine sanfte, elegische Stimmnng, zeigt sich aber zu

wenig selbststÃ¤ndig. Nr. 2 â•žIm April" von S. Gel-

des, wirkt wohlthucnd durch seine still sich ausgic-

Vende Milde, wenn auch die Melodie nicht besondere

Tiefe beanspruchen kann. Das am wenigsten gelun-

gene ist Nr. 2 â•žFrÃ¼hlingsliebe" von R. Prntz. Wenn

auch der Componist den Grundlon mehr durch die

charakteristische Begleitung erreiche, so leidet doch die

Melodie, anÃ�er AnklÃ¤ngen im Ganzen an Franz

Schubert'schc Weise, und im Anfange an das Lied

von Silcher â•žHab' oft im Kreis, der Lieben (fÃ¼r MÃ¤n-

nerstimmen), an zu wenig ausgeprÃ¤gtem, lyrischem

Ausdrucke. Gut jedoch ist die Stelle S. 8 Syst. 2

bis zum SchluÃ�. Die Lieder seien der Beachtung

empfohlen.

Gustav RÃ¶sler, Vp. 2. vier GelÃ¤nge mit Gegl. des

Ptte. â•fl Vettau. Â«. Schlottrr. pr. Sgr.

Eigentlich Lieder, nicht GesÃ¤nge in dem gebrÃ¤uch-

lichen Wortsinne, da sie Form und inneres GeprÃ¤ge

des Liedes haben. Der Componist vcrrÃ¤th Anlage,

wenn auch noch nicht hÃ¶heres SchaffungÂ« - und Gc-

ftaltungstalent; er steht noch an der Ausgangspforte

zum geweihteÂ» Tempel der Knust. Die Melodiken

dieser Lieder sind klar, einfach und sangbar, wenn

auch noch nicht selbsistÃ¤ndig; sie bewegen sich zwar

noch in den Formeln einer allgemeineÂ» musikalischen

Empsindungssprache, indem sie keine individuelle FÃ¤r-

bung an sich tragen, vermeiden jedoch das Unedle und

lassen Streben nach sinngeirencr Auffassung erkennen.

Der Standpunkt ist formell und materiell ein dilet-

tantischer, dem der Componist entgehen wird, wenn

er die Fortschritte auf dem Gebiete des Liedes sich zu

eigen gemacht haben wird. KenntniÃ�nahme von dem,

was die neuere Zeit schaffend gebiert, ist jÃ¼ngeren,

anfangenden Componisten gar sehr von NÃ¶then, wenn

sie nicht unter denen zurÃ¼ckbleiben wollen, die zum

hundertsten Male sagen, waS schon neunundneunzig

Mal gesagt worden ist. Die Lieder spiegeln ein mu-

sikalisches Stilllebcn ab; eÃ¶ sind kleine, bescheidene

BlÃ¼thcn, von denen Nr. 2 und 4 durch Sinnigkeit

und WÃ¤rme den anderen beiden voranstehen. Nr. t

zeigt zu wenig Energie der Empfindung, und Nr. S

streift an Koketterie und vermeidet zu wenig das Tri-

Em. Klitzsch.

AuS Cassel.

cSchlu,.)

Hr. Brandes aus Wien, auf seiner Reise nach

MÃ¼nchen einige Zeit dahin anwesend, hatte die Ge-

fÃ¤lligkeit, in eben dieser Abcndnntcrhaltung Arie und

Duett aus Jessonda, letzteres mit Frl. Liebhart zu

singen, und erregte einen unerhÃ¶rten Beifall; er wurde

stÃ¼rmisch gerufen, und man hatte kauÂ», Worte, um

sich Ã¼ber die herrliche Stimme und den kÃ¶stlichen Ge,

sang vollkommen auszusprechen. Kein Ausdruck geÂ«

nÃ¼gte, um das zu bezeichnen, was man so eben em-

pfunden hatte. Und so geht es mir noch jetzt. BlÃ¤t-

ter aus Wien hatten Hrn. Brandes den kleinen

â•žStimm - CrÃ¶sus" genannt, aber hiermit war viel

und doch auch wieder sehr wenig gesagt. Die Stimme

dieses jugendlichen Meteors ist eben so krÃ¤ftig als

zart und lieblich, eben so fest im Jntoniren, eben so

biegsam im Colorircn. Eine vortreffliche Schule be-

zeichnet jeden Ton und prÃ¤gt den ganzen Bortrag

edel aus. Nach diesem imposanten Eindruck war der

Wunsch allgemein geworden, Hrn. Brandes auch in

der Oper zu hÃ¶ren. UnglÃ¼ckliche ZufÃ¤lle des Rcpcr-

toirs bestimmten jedoch die Wahl des Tonis in der

Rcgimentstochter, welche diesem SÃ¤nger nÂ»r wenig

Gelegenheit fÃ¼r seine StimmschÃ¤tze bot; ja er sang

diese Partie zum ersten Mal auf der BÃ¼hne. Sein

Spiel Â«errÃ¤th Ã¼brigens den Neuling auf dem Thea-

ter und muÃ� daher vorerst Ã¼berseheÂ» werden. Frl.

Liebhart sang ebenfalls an jenem Abend zum ersten

Mal die Marie, allein mit einer so hohen Vollen-

dung, daÃ� sie in der That frÃ¼here ausgezeichnete DarÂ»

stcllerinnen vergessen machte. In jeder neuen Partie

erscheint diese jugendliche KÃ¼nstlerin grÃ¶Ã�er und voll-

kommener, und man sieht in eine glÃ¤nzende Zukunft.

GegenwÃ¤rtig studirt sie die Rolle der Amazili in Fer-

dinand Cortcz, und AlleS erwartet mit Ungeduld die

AuffÃ¼hrung dieser Oper; im Psingsteoneert sang sie
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eine sehr dankbare Arie aus Lucia di Lamermoore und

ein Ã¶sterreichisches Volkslied, und entzÃ¼ckte das zahl-

reiche Publikum.

Von den Symphonien, welche in der verflossenen

Concertsaison zur AuffÃ¼hrung kamen, nenne ich nur

die neunte von Beethoven, welche ihrer groÃ�en

Schwierigkeiten ungeachtet zu einer interessanten Dar-

stellung gelangt,, obschon die ChÃ¶re hart und dishar-

monisch erklangen und sich in das Orchestcrgewebe

nicht etnschmiegen wollten. Eine Wiederholung dieÂ»

ses seltsamen TonwcrkS wÃ¼rde den ZuhÃ¶rern, gleich

wie den Sxecutantcn Vieles in eine lichtere Klarheit

gebracht haben; allein man macht hier in Cassel Alles

gern kurz ab. â•fl Am Charfreitag wurde Spohr's

Oratorium â•ždes Heilands letzte Stunden" aufge-

fÃ¼hrt.

Nachdem Frl. Walter, welche hier niemals rich-

tig erkannt und verwendet wurde, einem ehrenvollen

Rufe an die deutsche Oper in London gefolgt ist nnd

unser Theater leider heimlich verlassen, die groÃ�e Oper

aber dadurch verÃ¶det hat, so erschien Frl. GarrigueS

zum Gastspiel, und zwar in den Hugenotten als VaÂ»

lentine, sodann als Jessonda, als GrÃ¤sin im Figaro

und als Fidelis, allein sie siel vollkommen durch.

Diese Dame hat fÃ¼r die BÃ¼hne gar Nichts, so sehr

sie auch von denen gerÃ¼hmt wird, welche sie im Zim-

mer gesehen und gehÃ¶rt haben. Das Einzige, was

in ihrem GesÃ¤nge gÃ¼nstig hervortrat, war ein edel

gehaltenes Piano und ein runder, wenn anch etwas

langsamer Triller. Selbst ihr Spiel, welches in ei-

ner vorausgehenden Anpreisung hervorgehoben wurde,

konnte nicht befriedigen, es war entweder Ã¼bertrieben

oder unschÃ¶n, und nur im Fidelis wuÃ�te sie sich einige

unparteiische Freunde zu gewinnen und einige Geg-

ner zu versÃ¶hnen; allein sie bleibt in einer groÃ�en

Oper hinter den Anforderungen der neueren Zeit sehr

weit zurÃ¼ck, und Ã¼ber ihre Schule und Gcsangweise

ist es schwer, sich eine klare Ansicht zu bilden. Ohne

alle Parteilichkeit, bin ich der Wahrheit dieses Urthcil

schuldig, so hart es ist. Hiernach ist auch insbeson-

dere eine Correspondcnz in einem Berliner Blatte zu

berichtigen, eine Corrcspondenz, welche aus sehr

unlauterer Quelle flieÃ�t und von kollegialer Eifersucht

Ã¼bersprudelt. Frl. Garrigucs ist dort dem sehr rich-

tig kundgegebenem allgemeinen Urthcil zuwider sehr

gelobt, wÃ¤hrend Frl. Licbhart, welche in jeder neuen

Rolle vollendeter und grÃ¶Ã�er erscheint, alÃ¶ unglÃ¼ck-

liche Aequisition bezeichnet wird. In Frl. Licbhart

hat sich Niemand â•žgetÃ¤uscht", als der Neid, welcher

etwas GewÃ¶hnliches erwartet hat und nun bei der

zunchmcndcn GrÃ¶Ã�e dieser KÃ¼nstlerin erschrickt. Doch

genug â•fl.

Unser geschÃ¤tzter Chor, und Musikdirektor Hr.

Fischer hat sich in letzterer Zeit sehr vortheilhaft be,

merkbar gemacht, indem Preciosa unter seiner Leitung

zu einer sehr befriedigenden AuffÃ¼hrung gelangte, und

im vorgedachten Psingstconcert Rossini's OuvertÃ¼re zu

Tcll von ihm dirigirt und mit dem unverkennbarsten

Beifall aufgenommen wurde. Bei dieser OuvertÃ¼re

hÃ¤ngt bekanntlich der ganze Erfolg von der Einsicht

und FÃ¼hrung des Dirigenten ab, wenn alle darin

enthaltenen SchÃ¶nheiten zur Anschauung gebracht wer-

den sollen. Auch wurden in verschiedenen Concerten

dieses Winters Lieder von der Composition des Hrn.

Fischer mit Theilnahme und Beifall gehÃ¶rt. â•fl Am

Â«7tcn Juni wurde die hiesige HofbÃ¼hne auf sechÂ«

Wochen Sommerferien geschlossen, und sollen Sie spÃ¤-

ter Ã¼ber die WiedererÃ¶ffnung und weitere Wirksam-

keit derselben Nachricht erhalten. ,

Kleine Zeitung.

AuÂ« Stettin. â•žVliaÂ«.-AuffÃ¼hrung" in der Jacobi-Kirche

am 9ten Juli lÂ«4S. Nicht selten hÃ¶rt man in kleinen StÃ¤dteÂ»

mit verhiltviÃ�mÃ¤Ã�ig geringeÂ» Mitteln, aber desto grÃ¶Ã�erer

Liebe und wahrem Eifer fÃ¼r die gute Sache, recht gelungene

MusikausfuhruugeÂ» unter Leitung erfahrener, sachkundiger MÃ¤n-

ner, welche die bescheidenen Namen: Cantor, Organist oder

Lehrer, fÃ¼hreÂ», und vermÃ¶ge ihrer TÃ¼chtigkeit eine sehr ge-

segnete Wirksamkeit entfalteÂ». Wahre SachkenntniÃ� flÃ¶Ã�t Â»n-

Â«illkÃ¼hrllch Achtung ein. SÃ¤uger und Spieler gehorchen jeÂ«

dem Winke eineÂ« solchen DirigeuteÂ», wenn seine ErinnerunÂ»

gen auch mehr derber, atÂ« einschmeichelnder Natur sind,

um so lieber, da aufrichtige Liebe und Hivgabe zur ErreiÂ»

chung eincÂ« aeineinschastllchcn ZwecktÂ«, nicht eitelÂ« Ostenta-

tivÂ», ein schÃ¶neÂ« BaÂ»d der Eintracht um den FÃ¶hrer und die

AuSÃ¼beuden schlingt. Niemand wÃ¼rde aber gerade an solchem

kleineren O>te einem Dirigenten folgeÂ», der nicht VermÃ¶ge

seiner anerkannten TÃ¼chtigfeit, diÂ« sich in liebevoller, aufopfeÂ»

rungÂ«fÃ¤hlger Hingabe an die gute Sache offenbart, durch Um-

sicht und Einsicht deÂ» MasseÂ» wahrhasten Respekt einzuflÃ¶Ã�en

im Stande wÃ¤re. Ein Pfuscher wÃ¼rde hier binnen Kurzem

sich geradezu lÃ¤cherlich machen, weil da weniger GleichgÃ¼ltigÂ»

feit und Phlegma zu herrschen pflegt a>Â« in grÃ¶Ã�ereÂ» ProÂ»

Â«inzlalftÃ¤dten, wo man In Eoncert, Kirche und Theater auÂ«,

zur Gewohnheit gewordener, Bequemlichkeit oft mit sehr

MittelmÃ¤Ã�igem Â»orlleb nimmt, und daÂ« Bessere gar nicht auf-

kommeÂ« lÃ¤Ã�t oder doch mÃ¶glichst zu unterdruckeÂ» sucht.

Unbestritten hat Stettiu gegtnwÃ¤rtlg ganz tÃ¼chtige mu-

sikalische KrÃ¤fte aufzuweisen, sowohl hinsichtlich deÂ« GesaugÂ»

alÂ« OrchefterpersonalÂ«, DaÂ« zeigte die SliaÂ«-AuffÃ¶hruog wieÂ«
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dÂ« aÂ»f>NÂ«Â»Â«, uÂ»h wir freuÂ» imÂ«, diesmal uamÂ«Â»tLch Ã¼ber

dlÂ« SingÂ« uÂ»d SÃ¤ngeriuÂ«Â» viel GÃ¼nstigeÂ« berichteÂ« zn kÃ¶Â»

,Â«,. Hr. BoÂ«chi (EliaÂ«) sang Â»Icht ,ur mit EisÂ« und WÃ¤r-

me, sonderÂ« vermied auch daÂ« an ihm frÃ¼her grvÃ¼gte Tremolo

bei avSzuhattmdeÂ» TÃ¶nen nach KrÃ¤fteÂ», wodurch seiue LeiÂ»

ftung bedeutend gewann. Trat hin Â»nd WiedÂ« Â»och eiÂ» et-

was sÃ¼Ã�licher Bortrag, eiÂ» nicht am rechten Orte angebrach,

teS PortamÂ«ito odÂ« Â«inÂ« gewisse Manierirtheit stÃ¶rend eln>

sÂ« ist daÂ« Hrn. BoÂ«cht um so wenigÂ« hoch anzurechnÂ», da

er vorzugsweise BÃ¼hnen,', nicht KirchensÃ¤nger ist, und seiue

Stimme wird sich auch iu der Kirche Â»och mehr geltend ma,

cheÂ», wenn er dlÂ« reine Aussprache der Vocale und den iuÂ«

die Kirche durchaus erforderlichen, einfachen, breiten und wohlÂ«

abgemesseneÂ» Bortrag, namentlich in den ReeitativeÂ», zu be-

achten der MÃ¼he nicht miwerth hÃ¤lt. Seine Leistung waÂ«,

hiervon abgesehen, eine durchaus befriedigende, und im VorÂ»

trage der Arie â•žIst uicht deÂ« Herrn Wort" sogar eiue her-

vorstechende zu nennen. NÃ¤chst dem EliaÂ« verdient wieder

der Gesang ,,der Wittwe" unsere lobende Anerkennung. Die

bedeuteudeÂ» Klangmittel der StimmÂ« diesÂ« sehr geschÃ¤tzten

Dllettautln fÃ¼lleÂ« die groÃ�en RÃ¤ume der Kirche ganz aus,

und sind deshalb hier besonders von herrlicher Wirkung. Die

sonst angenehme Wirkung der Stimme deÂ« Engels (Altpart)

wurde dadurch beeintrÃ¤chtigt, daÃ� der jedesmalige AnfangSIov

uicht sofort erfaÃ�t wurde, souderu durch das VorauÃ¶summen

der nÃ¤chst tiefer liegenden TÃ¶ue fast Ã¤hnlich gebrochen erschien,

wie jenes unleidliche unendliche Arpeggio gewisser Pianistin-

nen und auch wohl Pianisten. Der Solo-Teuor (Obadja),

dessen schwache Stimme im Zimmer ganz angenehm klingen

mag, Â»ermochte mit derselbeÂ» die groÃ�eÂ» RÃ¤ume der Kirche

nicht auSzufÃ¶lleÂ»; der Vortrag litt dÂ»rch daS zu heftige Her-

vorstoÃ�eÂ» einzelner TÃ¶ue, z.B. der Hauptworte in deÂ» ReÂ«

cttativen. DaÂ« Solo-Quartett der Eogel war von vorzÃ¼glich

guier Wirkung, weil e< von klangreicheÂ» Stimmen rein nnd

sicher gesungen wurde. Ueber eiuzeine Unebenheiten, ja gÃ¤nzÂ»

lich verunglÃ¼ckte StelleÂ», wie in dem â•žHeilig, heilig, heilig!

ist Gott der Herr", wo gegen den SchluÃ� hin Solo nnd Chor

ganz anSelnander waren, auch Ã¼ber Unreinheiten, die nicht

selten, namentlich bei den BlÃ¤sern, und unter diesen wieder

in den Posaunen am meisten vorkamen, wollen wir gar nicht

redeÂ», sondern schlieÃ�lich nur noch daS Ganze in'S Auge fas-

sen. Hier mÃ¼sseÂ» mir nun zunÃ¤chst daS offenbare Bergreifen

vielÂ« Tempi rÃ¼gen, besonders auffallend z. B. in den

EhÃ¶reÂ» der Baalspricster! ,,Baal, erhÃ¶re uns!"' â•fl ,.Send'

uns dein Feuer" â•fl â•žWache auf! Warum schlÃ¤fst du?" und

im SchluÃ�chor â��Herr, unser Herrscher", wo unser Neben-

mann, kein Musiker er prolesso, der in Breslau unter Mo-

sewluÂ«' Leitung einer GilaSÂ» AusfÃ¼hrung beigewohnt hatte,

ganz nnaufgefordlrt zu der AeuÃ�erun^ sich getrieben fÃ¼hlte:

â•ždas ist nicht wieder zu erkennen!" Weniger auffallend war

daS Â»och an vieleÂ» andereÂ» StelleÂ» der Fall, wo mÂ«r dÂ«n

SÃ¶ngeru abfÃ¼hleu, koÂ»Â»te, daÃ� sie, vom Inhalte bewegt, vor-

wÃ¤rts wollteÂ». Dann Â»ermiÃ�teÂ» Â»lr jene durchaus uothweu-

dtge Sicherheit, Ruhe und Entschiedenheit im Ergreifen

und FesthalteÂ» der Tempi. Dadurch muÃ�teÂ» uuauSweichÂ«

lich Schwaukungen und bei maffeuhafter Gruppirung nicht

selteÂ» eiÂ» Durcheinander, ohne allen inneren Halt, ent-

steheÂ«. Die FigurationeÂ» der ViolineÂ» waren an StelleÂ»,

wo sie mit deÂ» Ehor-Sivgftimmen zusammentreffen, gar nicht

zu hÃ¶ren. EÂ« fehlte im Ganzen offenbar am rechten VerÂ»

ftÃ¤ndniÃ�, und deshalb konnten die Intentionen des Componi-

ften nicht in der Art zur Geltung kommen, daÃ� man zu ei-

nem Â»irklichen GenÃ¼sse seineÂ« WerkeÂ«, auch bei dieser wiederÂ»

ljolteo AusfÃ¼hrung, hÃ¤tte gelaugen kÃ¶nneÂ».

DieseÂ« Alles zusammengenommen lÃ¤Ã�t nnS als AndresÂ»!Â»

tat beider Elias - AvffÃ¼hruvgeÂ» deÂ» SchluÃ� ziehen, daÃ� Hr.

Tusche der Leitung derartiger AuffÃ¼hrungen nicht gewachsen

ist, und wir sprecheÂ» diese, uusne Ueberzeugung selbst auf die

Gefahr hin auÂ«, daÃ� mau uuÂ« der AuimositÃ¤t beschuldigt.

Vermag irgend ein Musiker oder Nicht-Musiker unsere ArgÂ»-

mente s6 Kommen, zu entkrÃ¤ften, so mag man uÂ»S fÃ¼r einen

VerlÃ¤umder erklÃ¤ren. Wir sind selbst Componift und vermÃ¶-

gen eS nachzufÃ¼hlen, waÂ« es sagen will, sein Werk vor einem

zahlreicheÂ» Publikum entstellt zur AuffÃ¼hrung gebracht zu wis-

seÂ»; wir Lebeudcu mÃ¼ssen daÂ« der Seele deÂ« schon verklÃ¤rteÂ»

Mendelssohn nachfÃ¼hleÂ», und deshalb ist unsere Meinung:

lieber keine AusfÃ¼hrung eineÂ« so bedeutendeÂ» Werkes, wie

der SiiaÂ«, alÂ« eiÂ»e verfehlte. A

Vermischtes.

AuÂ« London schreibt man unÂ«: Lumley, dem bei einem

unbesiegbaren FleiÃ�e auch das GlÃ¼ck immer geradezu nach-

lÃ¤uft, hat die liebreizende Henriette Sontag aus deÂ»

Schauplatz ihrer frÃ¼heren Triumphe (1828) zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, al-

ler Wahrscheinlichkeit nach nicht ohne enormen Kostenaufwand.

Sie trat in Linda de Chamounir auf, und erregte ein Furore,

welches dem Andenken der Lind schadete. Die Zeit ift nicht

allein spurlos an ihrer attraktiven PersÃ¶nlichkeit vorÃ¶bergeÂ«

ganqeÂ», sondern ihre Stimme hat selbst an FÃ¼lle und Kraft

gewonnen. DaÂ« Eoventgardentheater beeilt sich durch Auf-

fÃ¼hrung deÂ« Propheten, welcher auf's SorgfÃ¤ltigste einstudlrt

wird, dem ungeheuereÂ» Succeft der neuen Primadonna in dÂ«

Riraloper etwas Anziehendes gegenÃ¼ber zu stelleÂ«.

In Dresden ift Cherubini'Â« â•žWassertrÃ¤ger" neu ein-

ftudirt aufgefÃ¼hrt worden.

Die in DebreSzin frÃ¼her Â«IS enthauptet genannte Pri-

madonna Frau Rosalie Schodel singt wiedir mit groÃ�em

Beifall in Pesth.

Druck Â»Â»Â» S>- Â«Ã¼ckmann.



Neue

Leranrwortlicher Redacteuri

Franz Brendel.

EinunddreiÃ�igfter Band.

9.

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den SÂ». Juli 18Â«.

BsÂ» dieser Zeitsch. erscheinen wÃ¶chentlich

Â» NummerÂ» Â»oÂ» 1 Â«der l'/> Bogen.

Preis deÂ« BandeÂ« Â»oÂ» S2 NrÂ». Â»'/Â»Thlr,

JÂ»sertionÂ«gebÃ¼hr,n die PetltjeilÂ« Â» Ngr.

AboÂ»Â»ement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Bach,,

Musik- und AÂ»vsthaÂ»dluÂ»gen aÂ».

Inhalt: Die Wahl der Tactarten lSorts.) â•fl AuÂ« Frankfurt a.SÂ». â•fl Kritischer Â«njeiger. â•fl Jvt,Utg,n,blatt.

Die Wahl der Tactarten

(Sortsetzung.)

Eine Titelbezeichnung derjenigen Allen leicht zuÂ»

gÃ¤nzlichen Mustercompositionen, in welchen â•fl .ob mit

Recht oder Unrecht, bleibe vorlÃ¤ufig dahin gestellt â•fl

einige der seltensten Tactarten vorgezcichnet sind, dÃ¼rfte

nicht unerwÃ¼nscht sein. So findet man in Bach s

â•žwohltemperirten Clavicr" und zwar im ersten Theile:

^Tact, PrÃ¤ludium Nr. IS in FiS-Dur; Tact,

PrÃ¤ludium Nr. 15 in G-Dur; im zweiten Theile

dagegen: ^ Tact, Fuge Nr. 4 in Eis-Moll, und

PrÃ¤ludium Nr.21 in B-Dur; ^ Tact, Fuge Nr. Ii

in F-Dur; in Cramcr's EtÃ¼den fÃ¼r Pianoforte: 55

Tact, StÃ¼de Nr. Si in BÂ»Dur ^ Tact, StÃ¼de

Nr. S3 in D-Dur; Tact, StÃ¼de Nr. 81 in Fis-

Dur; unter Beethoven s Werken: Zter Sag der So-

nate in As Op. 11Â«: 45 Tact ; 2ter Satz der So-

nate in L Op. III. ^, ^ und Tact, im Isten

Hauptsatze des Quartetts in Eis-Moll ein lempo

^cksKiÂ« ms nun lroppo im ^ Tact.

Schon dem oberflÃ¤chlichen Beurtheiler werden die

Inkonsequenzen auffallen, welche bei solcher Anwcn-

dung der Tactarten unter Anderem dadurch entstehen,

daÃ� man hier einen strengen Unterschied zwischen ^

und ^ Tact macht, dort aber die Nenner der TactÂ»

arten bis ins Unendliche vervielfÃ¤ltigt, wÃ¤hrend dvch

in Wahrheit z B. ein Tact dann nicht zu cxistiren

vermag, wenn der Name der Taclart mit der A.izahl

der HauptschlÃ¤ge, der Hauptmomcnte Ã¼bereinstimmen

soll; daÃ� ferner fÃ¼r die Auswahl unter der groÃ�en

Anzahl der ZÃ¤hler fast jeder vernÃ¼nftige AnhalteÂ»

Punkt mangelt; daÃ� endlich bei 2 und 4, wie bei S

und 12 von einfach und zusammengesetzt die Rede ist,

wahrend ganz daS nÃ¤mliche VerhZllniÃ� bei S und S

auf diese Weise nicht bezeichnet wird. Weniger im

Hinblick auf die ja doch nicht zu groÃ�e Anzahl der

hÃ¤usig benutzten Tactarten, als auf das weite Reich

der MÃ¶glichkeiten hinsichtlich der Menge derselben,

welche dem Componisten nach theoretischer Ausmahl

zu Gebote steht, dÃ¼rfte eine Vereinfachung des TactÂ«

artensvstems, oder wenigstens doch eine bestimmte BeÂ«

grenzung jenes weiten Reiches sich als wÃ¼nschenS,

wcrth herausstellen; nothwendig geradezu aber muÃ�

die Aufstellung eines Grundprincips erscheinen, dessen

Consequcnzcn den oben angefÃ¼hrten UnzutrÃ¤glichkeiten

zu begegnen vermÃ¶gen.

Unter Verfolgung bestimmter GrundsÃ¤tze, hier

noch entnommen auS der Art Â«nd Wcise, nach wel-

cher durch Herkommen und Gewohnheit die Benutzung

der Ã¼blichen Tactarten sich bisher mehr oder weniger

rationell festgestellt hat, wÃ¤re eine Vereinfachung deS

Systems auf zwei Wcgcn zu erreichen: einmal durch

das gÃ¤nzliche Aufgeben der abgeleiteten Tactarten,

nÃ¤mlich der gemischten und dreifÃ¼Ã�igen, derer mit den

Zahlen 6, 12 und 9, und folglich die ausschlieÃ�liche

Benutzung der Haupttactarten, nÃ¤mlich der geraden

und ungeraden, derer mit den Zahlen 2, 4 und S, in

welchen letzteren demnach fÃ¼r gewÃ¶hnlich die Zerle-

gung der Momente durch die 2, da, wo dieselben je-

doch an oie Stelle der abgeleiteten treten, die Zerle-

gung durch die S, also Â«ine Substituirung der TrioÂ»
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lencintheilung stattsindkn wÃ¼rde â•fl oder zweitens un-

ter dem Beibehalten der frÃ¼heren 4 Gattungen durch

eine Verringerung der Anzahl der vorhandenen ZÃ¤hler

t, 2, 4, S, Â«6 u. s. w., wobei vielleicht fÃ¼r jede Gat-

tung ein einziger ZÃ¤hler anzunehmen sein dmfte. Die

radiealfte Vereinfachung des Tactartcnsystems mÃ¼Ã�te

jedoch aus einer Vereinigung jener beiden Arten von

Vereinfachung hervorgehen, und es dÃ¼rfte von allen

Tactartcn dann nur eine einzige gerade und eine ein-

zige ungerade Ã¼brig bleiben.

Ucber diese hier eben genannten FÃ¤lle mag zu-

nÃ¤chst im Folgenden sich weiter verbreitet werden.

Was den ersten Weg anbelangt, so ist ans das

Principlose in der bisherigen Benutzung der Tactarten

und auf die Inkonsequenz der Bezeichnungen wie

V oder ^ schon hingedeutet worden. ES fallen die

genannten Tactarten zusammen mit dem j und H

Tacte, diese wieder mit dem ^ Tacte, eben so wie der

K Tact mit dem ^, der H mit dem ^ Tacte zusam-

menfÃ¤llt. Eincsthcils die Bequemlichkeit der Compo-

nisten, welche in einer fortgesetzten ungeraden Zerle-

gung jede Triolenfigur besonders als solche zu bezeich-

nen Anstand genommen, andcrntheils der Wunsch der-

selben, bei dem Wechsel von 2- und Stheiligcn Zer-

legungen jeder Unklarheit auf dem Papiere, jedem

mÃ¶glichen MiÃ�verstÃ¤ndnisse Seiten des AusfÃ¼hrenden

vorzubeugen, mÃ¶gen sie veranlaÃ�t haben, sich der Tact-

arten H 5 V u. s. w. zu bedienen. Geht nun aber

eine Zerlegung durch S, also eine Triolenbewegung,

durch ein ganzes TonstÃ¼ck oder auch nur durch einen

Thcil desselben konsequent fort, wie dies z. B. im

ersten Satze der Sonate Op. S4 von Beethoven der

Fall ist, so dÃ¼rfte in Folge dessen schon ohnedies eine

Unklarheit auf dem Papiere, ein mÃ¶gliches BÃ¼Ã�ver-

ftÃ¤ndniÃ� Seiten des AusfÃ¼hrenden nicht zn besorgen

sein; und da bei einem hÃ¤usigeren und schnelleren

Wechsel der 2- und Stheiligen Zerlegung, wie z.B.

in folgenden Rhythmen:

Â»Â«.

>

prseluckium. Â«r. s uÂ»d Â«r. IÂ« anl dem 2. Tbtile deÂ«

trÃ¤glichkeit fÃ¼r Anwendung eines solchen in manchem

Falle Ã¼berdies kaum vorhanden sein dÃ¼rfte, weil n

hin und wieder Tact fÃ¼r Tact, oder wohl gar mit-

ten im Tacte eintreten mÃ¼Ã�te, hier also dennoch eine

besondere Bezeichnung der Triolen nothwendig er-

scheint: so wÃ¼rde es eben am aller Einfachsten sein,

wenn man die gemischten, so wie die dreifÃ¼Ã�igcn Tact-

artcn gÃ¤nzlich aufgeben und statt ihrer diejenigen ge-

raden und ungeraden Tactartcn verzeichnen wollte,

von denen sie abgeleitet werden.

Fand in den eben angefÃ¼hrten Beispielen eine

gleichzeitige zwei - und dreitheilige Zerlegung unter

Vorzeichnung nur einer Tactart Statt, so kommt eine

solche mit vorgeschriebenem Wechsel der Tactarten

z. B. im letzten Satze des C-Dur QuintettÂ« von

Beethoven vor, und zwar in Bezug auf folgende

Rhythmen:

â•fli^v"â•fl

Sine durch einen ganzen Tonsatz fortgesetzte Achtel-

triolenbewegung unter der Verzeichnung also ei,

nen wahrhaften j Tact, unter jener Etiquette findet

man dagegen im letzten Satze der Es Â»Dur Sym-

phonie von Andr. Romberg, dessen HauptrhythmeÂ»

die folgenden:

Â»ohltemperirten KlaviereÂ« von Bach

demgemÃ¤Ã� ein Tactartenwechsel vom Componisten auS

guten GrÃ¼nden ja doch nicht beliebt wird, die Zu-
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^^jzâ•fl1-Â«Â»^.^^?-,^^^-^^ u. s. w. Eint Vers

gleichende Betrachtung dieser verschiedenen FÃ¤lle macht

sogleich den Mangel eines Princips fÃ¼hlbar, Ã¼ber

welches die Eomponiften sich eben nur zu einigen hat,

ten, um wenn nicht eine Vereinfachung des Systems,

so doch eine GleichmÃ¤Ã�igkeit in der Benutzung der

Taetarten ein und fÃ¼r allemal herbeifÃ¼hren. Denn

so gut Bach im erstgenannten Beispiele den Tact

Â»orzeichnete, und dennoch die zmeitheilige Zerlegung

deÃ¶ Viertels zuweilen in Anwendung brachte, so gut

machte er auch â�� abgesehen davon, daÃ� ihn das

Ueberwiegen der Triolen, die Seltenheit der 2 Achtel

zur Wahl des Tactes jedenfalls bestimmt hat â•fl

den H Tact vorzeichnen und die drcitheilige Zerlegung

â•fl wo nÃ¶thig â•fl besonders andeuten oder sie zu er-

rathcn der Ucbcrsicht des Spielers auf dieselbe Weise

anheimgeben, auf welche er dies hinsichtlich der zwei-

Â»heiligen Zerlegung zu thun fÃ¼r hinreichend erachtet

hat. Eben so konnte Beethoven den angezogenen

Finalsatz durchweg mit j Tact schreiben, wie Rem-

berg sein Rondo Â»ach den bishcr Ã¼blichcn, wenn

auch vagen Gcwohnhcitcn im j. Tacte hÃ¤tte schreiben

sollen.

Ein ganzliches Aufgeben der abgeleiteten Tact:

arten wÃ¤re demnach nicht nur recht wohl zu crmÃ¶g-

lichcn, sondern in vielen Beziehungen sogar von Vor-

theil, und hat Ã¼berdies in einzelnen FÃ¤llen von Sei-

ten mancher Componistcn, wenn auch â•fl wie zu vcr-

muthcn â•fl mehr auS Instinkt als aus Grundsatz,

schon stattgefunden, wie dies eine groÃ�e Anzahl von

TonstÃ¼cken bezeugt, in welchen man z. B. bei durch-

gÃ¤ngiger Achteltriolenbewegung dennoch den j und j

Tact vorgezeichnet findet.

Ob nun die im Obigen vorgeschlagene Art der

Vereinfachung oder die auf dem zweiteÂ» Wege zu er-

reichende deÂ» Vorzug verdienen dÃ¼rfte, wird sich aus

dem Folgenden erst ergeben.

Jener zweite Weg zur Vereinfachung deS Tact.

artensystcms mÃ¼Ã�te unter einstweiliger Festhaltung der

bishcr angewendeten 4 Gattungen vor Allem die groÃ�e

Anzahl der ZÃ¤hler beseitigen, indem er dieselbe auf

je einen zurÃ¼ckfÃ¼hrte. DaÃ� der ^ Tact mit dem Z

Tact im Effecte eben so zusammenfÃ¤llt, wie alle TactÂ»

arten mit den NennerÂ» Z, 4, S, 9, 12 unter einan-

der zusammenfallen, daÃ� mithin von allen deÂ» mir

in Bezug auf die ZÃ¤hler verschiedeneÂ» Taetarten einer

Gattung eine einzige genÃ¼gen wÃ¼rbe, wie z, B. ge-

rader Tact: ^ und Z, ungerader: 5, gemischter: ^

und , dreifÃ¼Ã�iger: H, das wird wohl Niemand

zweifelhaft sein, und allein durch die Bestimmung deÃ¶

Tempo wÃ¼rde dann das MaaÃ� fÃ¼r die Schnelligkeit

der Bewegung angegeben werden kÃ¶nnen.

Forscht maÂ» nun in den Werken denkender ComÂ»

ponistcn den mÃ¶glichen GrÃ¼nden nach, aus welchen

sie hi,r eine Eintheilung nach Vierteln, dort eine nach

halben Noten, an anderen Orten wieder eine nach

Achteln, wohl gar nach Sechzchntheilcn oder ganzen

Noten gewÃ¤hlt uud vorgezeichnet haben: so findet

man den einzigen vernÃ¼nftigen Grund fÃ¼r diese Ver-

schiedenheiten in dem Charakter der TonstÃ¼cke, in dem

BemÃ¼hen der Componisten, diesen Charakter auch durch

die Art der Niederschrift, durch die Darstellung auf

dem Papiere einigermaÃ�en anzudeuten. Namentlich

gicbt die Benutzung der seltenen und extremen Taet-

arten in solchen Werken hierÃ¼ber den nÃ¶thigcn Auf-

schluÃ�. So kommen die kurzen Taetarten H ^ ^

-rv -r? namentlich in Tonscitzen flÃ¼chtigen Cha-

rakters, bei Anwendung kurznotigcr Figuren, die lan-

gen Taetarten ^ ^ H dagegen vorzugsweise

in TonsÃ¤tzen breiten Charakters, bei Anwendung ge-

wichtiger Rhythmen vor.

FÃ¼r den ZuhÃ¶rer ganz gleichgÃ¼ltig, im Effect

vollkommcn Ã¼bereinstimmend, daher nur fÃ¼r das Auge

des Spielers von Belang, kann unter VerÃ¤nderung

der Tempobezcichnung Dassclbe im H Tacte geschrie-

ben werden, ivaÃ¶ vom Componistcn im H Tacte zu

schreiben beliebt wird. Da nun aber der Charakter

eines Tonsatzcs noch durch andere Mittel angedeutet

werden kann und muÃ�, als durch den ohnedies sehr

versteckten Hinweis auf den ZÃ¤hler der gewÃ¤hlten Takt-

art, so dÃ¼rfte einer Vereinfachung des TactartensystcmS

durch Reduktion der ZÃ¤hler nicht das Geringste im

Wege stehen; im Gegeutheil wÃ¼rde auf diese Weise

eine Uebcreinstimmung der Taetarten unter sich zu er-

mÃ¶glichen sein, welche namentlich in Bezug auf die

EinprÃ¤gung der Tempi als von groÃ�eÂ», Vortheil sich

erweisen mÃ¼Ã�te, sobald nÃ¤mlich auf eine schon frÃ¼her

angedeutete Art jene Reduktion nur gleiche oder nÃ¤chst-

vcrwandte ZÃ¤hler Ã¼brig lÃ¤Ã�t, wie es dann der Fall

ist, wenn nur die folgenden Taetarten beibehalten wer-

den: Z j Z 5 5 V-

In Bezug aber auf daS hier iu ErwÃ¤hnung ge,

komuiene Kapitel von den Teinpis, von ihrer Bezeich-

nung und EinprÃ¤zuiig, erscheinen mir noch folgende

Bemerkungen als Â»othwendig und am rechten Orte.

Der gÃ¤nzliche Mangel einer jeden Bestinmithcit

in den KÂ»nst>iÂ»sdrÃ¼cken, durch welche das ZcitmaaÃ�

in der Tonkunst bis auf diesen Tag anzugeben ver-

sucht worden ist, hat sich wohl einem Jeden schon

fÃ¼hlbar gemacht. Man verliert iÂ» dieseÂ», Gebiete

vollends jeden Anhaltexunkt, wenn man die Tempo-

bkzeichttttttzen in Ã¤lteren TonstÃ¼cken denen in neueren
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gegenÃ¼berhÃ¤lt. Durch die Ueberschriften ^Ilegro, ^n-

Ã¶snte, ^6sÃ�iÂ« etc. ist selbst mit HÃ¼lfe der Neben-

bestimmungcn, wie non troppo, moltÂ«, ssssi, con

rnoto u. dgl. einem Vergreifen des ZeitmaaÃ�es Sei-

ten des AusfÃ¼hrenden noch lange nicht vorgebeugt.

Die Bezeichnung nach den Graden des Metronoms

Hilst hier allerdings aus, und es muÃ� â�� besitzen

wir nur erst allgemein KunstschuleÂ» zur Bildung al-

ler unserer Musiker â�� jedenfalls dahin kommen, daÃ�

in diesen einige bestimmte Hauptbcwegungen des Me-

tronoms den SchÃ¼lern gewissermaÃ�en eingepflanzt Â»nd

sie dadurch zugleich in den Stand gesetzt werden, auch

die von jenen mehr oder weniger abweichenden Be-

wegungsarten mit ziemlicher Sicherheit aufzufinden.

Alsdann wird es der Tcmpobezeichnungen durch Worte

gar nicht mehr bedÃ¼rfen, die leidigen Uebcrschriften in

fremder Sprache werden ebenfalls gÃ¤nzlich Ã¼berflÃ¼ssig

sein, und zur nÃ¤heren Bezeichnuug des Charakters

oder des Vortrags eines TonstÃ¼cks oder einer Stelle

in demselben wird â•fl wenn Ã¼berhaupt nÃ¶thig â•fl

ein deutscher Ausdruck am passendsten Â»erwendet wer-

den kÃ¶nnen.

WÃ¼rde nun die Anwendung einer nur geringen

Anzahl von Tactarten, die sÃ¤mmtlich z. B. auf Vier-

tel lauten, wie etwa Z 5 i schon jetzt eine EinprÃ¶-

gung der Tempi auÃ�erordentlich erleichtern, so dÃ¼rfte

dies um so mehr dann der Fall sein, wenn zum al-

leinigen AnHaltepunkte die Grade des Metronoms

allgemein auf die oben beregte Weise angenommen

werden sollten.

Eine Auseinandersetzung jener radikalsten Ver-

einfachungsmethode, deren schon frÃ¼her flÃ¼chtig Er-

wÃ¤hnung geschah, verspare ich mir auf den SchluÃ�

dieser Abhandlung. Vorher sind noch eine Menge

Fragen in Betracht zu ziehen, die mit dem Haupt-

gegenstÃ¤nde in engem Zusammenhange stehen, und

deren nÃ¤here ErÃ¶rterung dazu beitragen wird, das

Prinziplose in der bisherigen Art der Benutzung der

Tactarten und das WÃ¼nschenSwerthe einer Vereinfa-

chung des Systems noch fÃ¼hlbarer zu machen. Na-

tÃ¼rlich aber kann bei AnfÃ¼hrung gegebener Beispiele

zu diesem Zwecke nur auf das alte Tactartensystem

Bezug genommen werden, und eS hat die Voraus-

nahme jener beiden GrundzÃ¼ge der Vereinfachung, auf

welche dann wieder zurÃ¼ckgekommen werden muÃ�, mir

dazu dienen sollen, die Hauptsache selbst in ein helle-

res Licht zu stellen und hinlÃ¤nglichen Boden fÃ¼r die

nun folgenden Untersuchungen zu gewinnen.

ZunÃ¤chst nun kommt es nÃ¤mlich hÃ¤usig in Frage,

ob in vorliegenden FÃ¤llen eine einfache Tactart oder

eine zusammengesetzte doppelten Gehaltes, nÃ¤mlich,

nicht, ob z. B. der Z oder der 5, der H oder der K

Tuet, worÃ¼ber schon frÃ¼her das NÃ¶thigÂ« gesagt wor-

den, sondern ob der ^ oder der 4, der H oder der

der Z oder der Z, der 4 oder der ^ Tact zu wÃ¤h-

len sein dÃ¼rfte, und in Hinblick auf das VerhÃ¤ltnis)

der oben genannten Tactarten zu einander erscheint

demnach selbst der ungerade Tact mit S gegenÃ¼ber

dem gemischten mit Ã¶ als einfacher, der letztere dage-

gen als zusammengesetzter, und durch diese Bemer-

kung findet ein frÃ¼herer Hinweis auf SpÃ¤teres hier

seine endliche Erledigung.

lieber die Gesichtspunkte, welche bei einer Ent-

scheidung jener Frage festzuhalten sein dÃ¼rften, herrscht

noch groÃ�e Unklarheit und geben hiervon einzelne

TonsÃ¤tzc sogar dcr berÃ¼hmtesten Meister recht merk-

wÃ¼rdige Beweise ab. FÃ¼r den Effect â•fl das unterÂ»

liegt wohl keinem Zwcifel â•fl ist es in vielen FÃ¤lleÂ»

dulchaus gleichgÃ¼ltig, ob in einem Tonsatze fÃ¼r eine

Bewegung z. B. von 3 Achteln der ^ Tact, oder

unter Znsammenzichung zweier Tacte der ? Tact,

fÃ¼r eine von 2 Vierteln der H oder dc,r ^ Tact ge-

wÃ¤hlt wird. Es kann hierbei nur dcr eine Umstand

in Betracht kommen, welcher schon frÃ¼her angedeutet

wurde, nÃ¤mlich, daÃ� die Wahl der entsprechendsteÂ»

Tactart die VerstÃ¤ndigung zwischen Componist und

AusfÃ¼hrenden wesentlich zu erleichtern im Stande sein

dÃ¼rfte. Bei der Entscheidung Ã¼ber die vorliegende

Frage ist nun allerdings das rein rhythmische Ele-

ment, die Tactanzahl der einzelnen Glieder allein

maaÃ�gebend, und daher vor Allein ins Auge zu fas-

sen, welche Arten von Rhythmen, ob geradtactige,

oder ein Gemisch von gerad- und ungeradtactigen in

Anwendung kommen. Geht nÃ¤mlich durch einen Ton-

satz in einfacher Tactart die geradtactige Abgliede-

rung dcr Rhythmen, eine ausschlieÃ�liche Benutzung

von nur 2- und 4tactigcn conscqucnt fort, so kÃ¶nnte

derselbe in vielen FÃ¤llen eben sowohl in zusammen-

gesetzter Tactart aufgeschrieben werden; kommen jeÂ»

doch neben den gcradtactigcn Rhythmen, deren wohl

jedes TonstÃ¼ck am mehrsten enthÃ¤lt, auch noch nngc-

radtactige S - oder wohl gar 5 - und 7tactige vor,

so wÃ¼rde die Zusammenziehung zweier Tacie in einen

einzigen den Schreiber vielfach in Verlegenheit setzen,

und es ist in solchem Falle nur die Anwendung deS

einfachen Tactes anzurathen.

Es giebt nun, namentlich in schnellem Tempo,

nur wenig mustergÃ¼ltige TonsÃ¤tzc einfacher Tactart,

welche einen bunten Wechsel gerad - und ungerad-

tactiger Rhythmen aufzeigen. In Mozart's, Haydn'S

und noch in manchen TonsÃ¤tzen aus Beethoven'Â« frÃ¼-

herer Zeit kommt Derartiges zuweilen noch vor, na-

mentlich in SÃ¤tzen humoristischen Charakters, und

namentlich von Seiten des Componisten immer ab-

sichtlich, um das GefÃ¼hl des ZuhÃ¶rerÂ« zu tÃ¤uschen,

welches, je kÃ¼rzer der Tact, je schneller daS Tempo,
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desto unbedingter die konsequente Fortfuhrung der von

Anfang an benutzten, in der Regel geradtactigen Ab-

gliederung der Rhythmen erwartet und verlangt. In

seinen spÃ¤teren Werken ist Beethoven, welcher im

Felde der Instrumentalmusik denn doch allein als

Muster fÃ¼r die Jetztzeit gelten dÃ¼rfte, von solchen

rhythmischen Spielereien gÃ¤nzlich zurÃ¼ckgekommen und

fast alle seine TonsÃ¤tze im schnellen, selbst die Mehr-

zahl derer im langsamen Tenipo enthalten nur gerad-

tactige Rhythmen. Wendet er hin und wieder den-

noch Stactige Rhythmen an, so geschieht dies in der

Regel auf eine lÃ¤ngere Dauer, zur Bildung eines

ganzen Theiles, zur FortfÃ¼hrung eineÂ« wirklich S-

tactigen Motivs, wie z.B. im Scherzo der 9tenSym-

phonie, und er zeigt hier Ã¼berdies noch den Eintritt

der 3tactigen, so wie die spÃ¤tere Wiederaufnahme der

4tactigen Rhythmen gewissenhaft in besonderen Ãœber-

schriften an. Im erwÃ¤hnten Tonsatze, Presto er-

scheint, nachdem der erste Theil nur 2- und stactige

Rhythmen gebracht hat, bald nach Beginn des zwei-

ten Theiles, und zwar nach einer Fermate, eine Reihe

von 3tactigen Rhythmen wÃ¤hrend einer Dauer von

S7 Tacten, ein Stactigcs Motiv in i9maliger Fort-

fÃ¼hrung, was in dem ZuhÃ¶rer das GefÃ¼hl eines H

Tactes erweckt.

Es ist hier nicht der Ort, nÃ¤her zu erÃ¶rtern,

weshalb die Art und Weise, in welcher sich Beetho-

ven der Rhythmik bedient, namentlich fÃ¼r die Instru-

mentalmusik als die einzig anzuempfehlende gelten

muÃ�, und wie so viele jener Spielereien mit unge-

radtactigen Rhythmen selbst in humoristischen Ton-

sÃ¤tzcn mehr auf dem Papiere stehen, als in der Aus-

fÃ¼hrung eine Wirkung auf den ZuhÃ¶rer Ã¤uÃ�ern; die

besten Werke der neueren Componisten zeigen es je-

doch ebenfalls, daÃ� man in Bezug auf die Rhythmik

die GrundsÃ¤tze Beethoven's befolgt, und es wird da-

her gerechtfertigt erscheinen, wenn spÃ¤ter ausschlieÃ�-

lich auf diesen Meister RÃ¼cksicht genommen wird. *)

(Fortsetzung folgt,)

Aus Frankfurt a. M

Over.

Nachdem RÃ¤der unÃ¶ verlassen, trug das Tescher-

sche Balletcorvs aus Darmstadt im ganzen Monat

') Sollte diese Abhandlung die Beachtung findeÂ«, welche

ich Ihr im Interesse der denkendeÂ» KÃ¼nstler wÃ¼nscheÂ» muÃ�, so

wird mir dadnrch Veranlassung gegeben sein, ans Ã¤hnlich

praktische Weise dieseÂ» hier Â»nr flÃ¼chtig berÃ¼hrteÂ» vegeuftond

Juni die Hauptkosten der Unterhaltung. Es tanzte

im Maskenball, Robert, in der Stummen von PorÂ«

tici und anderen Opern, worin gewÃ¶hnlich die TÃ¤nze

ausgelassen wurden, machte aber in dem Scribe-

Told'schen Feenspiel â•žder Zauberschleier", welche?

sechs Mal gegeben werden muÃ�te, seinen grÃ¶Ã�ten

SucceÃ�. Die Musik von Titl dazu ist sehr charak-

teristisch und hat nichts gemein mit den gewÃ¶hnlichen

Compositionen dieser Art, weshalb es immer ein Ver-

stoÃ� gegen die Achtung des geistigen EigenthumS

bleibt, wenn man matte und triviale TÃ¤nze als Ein-

lagen hinein schiebt. Ich wÃ¼rde mir als Eomponift

dergleichen Eingriffe verbitten. UebrigenS hat Bal-

letmeister Tescher seine Eleven, meistens noch blut-

junge MÃ¤dchen, gut gezogen, denn das RÃ¤derwerk

ihrer Gruppirungen, Tableaux und ShawltÃ¤nzc ging

sehr eract. Die Solisten des Ballets sind die jun-

gen Damen Dittmann (drei Schwestern), Wagner,

Meyer, Lehmann und die kleine geniale Vogel. Als

vorzÃ¼glicher GrotesktSnzer aber crcellirte Hr. Dor-

newaÃ�.

Vergebens glaubte sich nun unser vielgeplagtes

Orchester einiger Ruhe erfreuen zu dÃ¼rfen, denn kaum

waren die TÃ¤nzer fort, so erschien Reer vor. Coburg,

um uns wieder alle die Opern vorzufÃ¼hren, in wel-

chen Tichatschek gesungen hat. Nebstbei noch wurde

Dom Sebastian von Donizetti einstudirt und am 9ten

Juli zum Benefiz unserer AnschÃ¼tz gegeben. Obgleich

man Tichatschek sehr gefeiert hat, so erkannte man

doch leicht, daÃ� Reer als lyrischer SÃ¤nger Ã¼ber ihm

steht. Beide SÃ¤nger kÃ¶nnten sehr wohl neben einan-

der gelten, ohne in Collision zu gerathen, wenn TiÂ»

chatschek sich ausschlieÃ�lich dem Epos, Reer der fei-

neren CantabilitÃ¤t widmen wÃ¼rde. Bis jetzt sang er

in folgenden Opern: Hugenotten, Belisar, Martha,

Postillon von Lonjumeau und weiÃ�e Dame mit stei-

gendem Beifall. Dom Sebastian aber wurde mit

unseren einheimischen Mitteln, und zwar mit noch

zweifelhaftem Erfolg gegeben. Wahrscheinlich weil

man die Oper wieder s priori todtgeschlagen hat,

denn, wie gesagt, jede neue Oper ist eine geborne

Feindin â�� gewisser Leute. Doch steht zu hoffen, daÃ�

ihr Werth bei wiederholten AuffÃ¼hrungen steigen wer-

de, da sie doch viel SchÃ¶nes enthÃ¤lt und sorgfÃ¤ltig

in Scene gesetzt war. Die Besetzung der HauptrolÂ»

len ist folgende: Zaide, Mad. AnschÃ¼tz, Sebastian,

Hr. Choudimsky, Camoens, Hr. Clement, AbayaldoS,

Hr. Deitmer, und Don Juan de Silva, Hr. Leser.

iÂ» einer besondereÂ» Abhandlung: Ã¼ber die Anwevdnng der

verschiedeneÂ» Rhythmen in der Mufik â•fl weiter Â«Â»Â«zufÃ¼hren.
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ES giebt vielleicht kein willigeres SÃ¤ngervcrsonal in

Â»<r Theaterwelt, wie das unsere, und dennoch findet

daS Institut im Ganzen nur wenig Anerkennung.

Mag's in der Zeit, in der Blasirtheit des Publikums

oder in der immer mehr und mehr dahinschwindenden

Illusion liegen, ich weiÃ� es nicht, aber daÃ� eine neue

Oper, und dazu als Benefiz unserer allbeliebten An-

schuÃ�, leer blieb â�� indem doch Don Juan als

Einnahme fÃ¼r das Chorpersonal etwas machte, das,

Korribile clictu! ist ein sehr trauriges Zeichen unse-

res socialen Zustandes. Freilich wurde Mab. AnschuÃ�

mit Blumen und KrÃ¤nzen Ã¼berschÃ¼ttet, aber â•fl wir

leben ja, o bittre Ironie, in der Zeit der Flora.

Wenn nun auch die wahre GenialitÃ¤t sich nie ver-

leugnen kann, sobald der Isis-Schleier gelÃ¼ftet ist

â•fl so mag doch eine ganz andere Stimme erwachen,

sobald er wieder fÃ¤llt. Aber das fÃ¼hlt kein Publi-

kum, und â•fl es wird mir sehr warm zu Sinne, wenn

ich bedenke, daÃ� zwischen den Schaufahrlen auf dem

Thespiskarren und unseren Panthconen ein Zeitraum

von zweitausend Jahren liegt, und darÃ¼ber.

AuÃ�er Reer gastirten noch Hr. Wilke vom Stadt-

theater zu CÃ¶ln als Masctlo und Papagcno, und

Hr. Cremenz von Hannover als Don Pedro, ohne

besondern Erfolg. Der neu engagirte Bassist, Hr,

Deitmer, hat als AnkerstrÃ¶m, Leporello, Saraftro,

Figaro und vorzÃ¼glich als Marcell sich in der frÃ¼hÂ«

ren Gunst des Publikums wieder festgesetzt, und wird

sich als KÃ¼nstler wie als Mensch wohl auch darin er-

halten. â•fl Dem Vernehmen nach werden Frl. WiedÂ«?

mann und Hr. Leser die hiesige BÃ¼hne wieder verlassen.

Offenbar war die erstere hier nicht an ihrem Platz,

Hr. Leser aber wird schwer zu ersetzen sein, da er wer

nig AnsprÃ¼che macht, dabei aber Ã¤uÃ�erst brauchbar

ist, und Ã¼berall mit Sicherheit auftritt und wirkt.

Sein Organ ist etwas rauh, das ist wahr, aber im

Uebrigcn ist er ein musikalischer SÃ¤nger, dessen in

dem Ensemble Ã¤uÃ�erst wirksamer BaÃ� das groÃ�e ES

auch D mit Leichtigkeit erreicht. DaÃ� Hr. Leser bei

einer plÃ¶tzlichen UnpÃ¤Ã�lichkeit deÃ¶ Hrn. Deitmer an

demselben Tage den Bertram Ã¼bernahm und ohne An-

stoÃ� sang, ist ein Fall, der hier ganz unberÃ¼cksichtigt

bleibt. â•fl So eben wird eine neue Oper ausgeschrieÂ«

ben: der RÃ¤cher (Cid) von Prechtler und SchindelÂ»

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

EoncertstÃ¼cke, Sonaten, Phantasten.

St. Heller, Vp. Â«5. Sonate (Nr. 2. H.Moll). Hol-

Â«eitler, l Thlr. 10 Ngr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Violine mit Begleitung.

I. Eichberg, Vp. 14. keâ•žille8 ki'^II.um, collect!Â«Â»

<le mvrceanx Â«'s 8slon msloclieux et caracter-isti-

ques ^our Violon 3vec sccomusgncmenl <Ze pisnÂ«.

Peters. I Shlr.

Der Eompouist schreibt immer geschickt fÃ¼r sein JnstruÂ»

weit; seine Melodien sind weniger ti,f, als angenehm und

flieÃ�end. BedÃ¼rftigen sei der Componist empfohlen.

A. M. Blatte, Gp.Â«. rieur Â«"orient, Llulle cle 8s>

Ivo, lscilÂ«, iwur le Violon. Holmrittcr. 7^ Ngr.

EÂ« ist wÃ¼nscheÂ»Â«werth, eine Begleitung zu dieser StÃ¼de

zu gebeÂ», weil ge sich daÂ»Â» zum Salovvortrage eignen WÃ¶rde.

Sie tft augeuehm und artig eifunden, uud lÃ¤Ã�t beim AnhÃ¶reÂ»

in dem Geiste der ZuhÃ¶rer daÂ« Bild Â«lueÂ« auf leichtgekiÃ¤useÂ»

ter Fluth schaukelndeÂ» Lohnes entstehen, au dessen Bord sich

qemÃ¶thliche, zÃ¤rtlich Liebeude beitereu Empfindungen Ã¼berÂ»

lassen.

H. Reber, Op. 15. 8ix piecos pour ?isno et VioÂ»

Ion, ,IiviÃ¼Â«es en 3 suites. Mechetti. Heft I, 1 ^l.

15 Â«r. Hell 2 u. 3, 1 ^l.

Gut Â»nd correct gearbeitete StÃ¶cke, die Mir WegeÂ» Ihrer

leichten AusfÃ¼hrung gern BessereÂ« wollendeÂ» Dilettanten em-

pfehlen. Die Violinstinime bleibt eurchauÂ« iu der tiefsteÂ»

Lage, rraÂ« wir besonderÂ« hervorhebeÂ» fÃ¶r die, welche daÂ«

Sviel iu hÃ¶hereÂ« LageÂ« fÃ¼rchteÂ».

I. Joachim, Wp. Â». ^netsnlino und ^Ilegro scber-

/Â«so fÃ¼r violin? mit Vrclictter Â«der pianotortt.

Sittner. I Shlr. 5 Ngr.
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Lieder mit Pianoforte.

G. Hanschild, Â«p. 6 u. 7. Lieder kÃ¶r 1 Singainrnu.

GaKl, Felir SchneidÂ«, Vp. 6, 1 Fl. Vp. 7,

^ ^l.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 5. Lieder in allnnannifcher Mund-

Â«t Kr 1 SingttimmÂ«. TbÂ«nd. i Fl.

â•fl â•fl â•fl, Vp.S. LiedÂ» Sir Sopran, ZUt, TÂ«nor

und Sah. Tbcnd. ^ Fl.

Ganz einfache, leicht anÂ«zÂ»fÃ¼hrende Lieder, im VolkstÃ¶ne,

deÂ» der Verfasser hin Â«d wieder recht glÃ¼cklich zu treffeÂ»

weiÃ�. Spricht auch nicht eine besonderÂ« besÃ¤higte, kÃ¼nstle-

risch gebildete Â«d schaffende Natur anÂ« denselben, so zeigt

sich Kgch daÂ« EtrebeÂ», die Terte sinngetreu wiederzuÂ»

gebeÂ». VieleÂ« darunter laÃ�t freilich vÃ¶llig unbefriedigt, in-

dem sich eiÂ» noch zu Â»aiver DilettautiÂ«muÂ« bemerkbar macht.

Die Begleitung dazu ist sehr eiufach und auch dem nugeÃ¼bte-

fteÂ» Spieler zugÃ¤nglich, meist einfache Accorde, aber nicht

Â«hÂ»e Geschick. VoÂ» deu Allemaonischen Liedern, Op. S, find

zwei hervorzuheben, â•žHeimweh" Â»nd â•žAuf einem Grabe".

VieleÂ« kann fÃ¼r Binder recht zweckmÃ¤Ã�ig verwendet werden,

wvzÂ« Op. Â« und 7 die Hand bieteÂ». Unter deÂ» Â»ierftimmi-

gen LiederÂ», die gleichfallÂ« ganz einfache Lieder find mit bei-

gesetztem Alt, Tenor und BaÃ�, Â»erdieveu Nr.Â», â��Lobgesaug",

Nr. K, â•ždie Hoffnung", Â»nd Nr. S, â•žOb ich schon wand'Â»

im finsterÂ» Thal" (nach Psalm 2Â», 4.), vor deÂ» Ã¼brigen ge-

nannt zu Â»erdeÂ». LetztereÂ« fÃ¼r Alt-Solo mit Ehorbegleitnng,

Â«cht sinnvoll wiedergegeben.

C. Scheidler, LiebesbotlehaK (LiederKranz, Nr. IS).

LucKhardt. ?5 Ngr.

DaÂ« Lied ist mit so vielem FleiÃ� gearbeitet, daÃ� eÂ« fast

an daÂ« Zuviel grenzt. Vornehmlich ist dadurch die Beglei-

tung schwerfÃ¤llig geworden, die gerade hier eine leicht beweg-

liche sein muÃ�. Franz Schubert hat dieÂ« Keffer gemacht: er

lÃ¤Ã�t daÂ« â��rauschende BÃ¤chlein so silbern uud hell" sanft nÂ»d

lieblich dahiÂ» gleiteÂ», so zart, wie Â«beÂ» der Bote dem sÃ¼Ã�eÂ»

Liebchen zueileÂ» mnÃ�.

GÂ« Holzel, Vp. 29. Vas Lied von der Lanze, LiebesÂ»

trage. 2 Lieder fÃ¼r Sariton. Haslinger. 45 Rr.

â•fl â•fl, Vp. 2S. VeutKHÂ» Matrolcnlied. Ebend.

20 Â«r.

â•fl â•fl, Vp. 27. ViÂ« ThrillÂ», von Herlolzlohn.

Â«bend. 20 Kr.

â•fl â•fl, Vp. 23. Ver Lank der Welt. Ebend.

24 Â«r.

DeÂ« ComponifteÂ» Art Â»Â»d Welse ist bekannt; eine EinÂ»

Â«Â«Ã¤uderuug ist hier Â»icht wahrznnehmen gewesen, deshalb

geÂ»Sgt diese kurze Anzeige.

Kr, v. Suppe, Vp. 40. Liederryclus. VÂ» GreilÂ»

Traumlied, Gedenke mein, Scheiden â•fl Leiden, Ver

Gnltertanz, Weine nicht I Haslinger. 1 Fl. 45 Ar.

Nicht alle Lieder habeÂ» gleichen Werth. WÃ¤hrend bei

deÂ» ersterÂ«Â» ein ernstereÂ« NachdenkeÂ» veÂ» SeiteÂ» deÂ« ToÂ»-

setzerÂ« sichtbar wird, bleibeÂ» die letztereÂ» auf dem Wege dÂ«

GemÃ¤chlichkeit, und warten gemÃ¼thlich auf deÂ», der sich ge-

rade mit IhneÂ» zu begnÃ¼geÂ» gesonnen AnÂ«zufÂ»hreu sind

sie alle leicht, iv der Slngstimme, wie tu der BegleitÂ»vg z

ersten besonderÂ« ist zweckmÃ¤Ã�ig gehalten.

Fr. KÃ¼ckeu, Vp. 47. wo ttill Â«in Herz von Liebe

glicht, von Seidel. Sittner. 10 Ngr.

â•fl , Vp. 50. Zwei INarienlieder, ^vÂ« ilsris,

die TrottenÂ» der SetrÃ¼bten, tÃ¼r Alt und Â»eidlichen

Thor, mit Pianotorte oder Vrgel. Tbendalelbtt.

t5 Ngr.

Op. 47 ist eiÂ» einfacheÂ« sangbareÂ« Lied, wie sich IÂ» die-

ser Manier schon viele in deÂ» frÃ¼hereÂ» WerkeÂ» deÂ« Eompo-

nifteu dcfindeu. DiÂ« Marienlieder, Op. SO, trageÂ» daÂ« finu-

liche Element deÂ« KatholicismnÂ« zur Echan. Sie fiÂ»d leicht

uud sangbar, und die Chorftelleu Â»icht ohne Wirkung. Sie

seieu empfÃ¶hleÂ».

H. Marschner, Vp. l4l. Ver Gefangene, nach dem

KuttiKhen deÂ» SchuKowsKy. Sittner. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vier deutsche Lieder fÃ¼r Sopran oder

Tenor. Hotmeitter. 2 Hette, jedes l0 Ngr.

Marschier hat Â»och wenig im Fache der BaKadÂ« geleistet,

auch Op. i4I kaÂ»n Â»icht besondere Empfehlung fÃ¼r sich bean-

sprucheÂ», obgleich eÂ« der intereffauteÂ» ZÃ¶ge viele iÂ» sich eÂ»t-

hÃ¤lt. â•fl Die deutscheÂ» Lieder haben uâ•žÂ« mehr ivteressirt, sie

siÂ»d leichter, alÂ« sie gewÃ¶hnlich Marschner zÂ» gebeÂ» pflegt,

aber sie find frisch Â»nd anmuthig.

H. Marschner, Vp. 140. Silder deÂ» Orients, von H.

Stieglitz. (Neue Folge von Vp. 90.) Sittner. 2 Helte

(3tes u. 4tes), zedeÂ» 25 Ngr.

Besprochen werden:

O. Gerke, 2lttes Werk. Sechs Lieder. FilzmÂ«.

17^ Sgr.

H. StÃ¤hle, Vp. 5. Sech, Lieder fÃ¼r Sariton Â«der

Salz. LucKhardt. 2Â« Sgr.

O. TiehseÂ«, Vp.2S. Sech, Gedichte von LenaÂ«, Kei-

nick u. l. Â». tÃ¼r 1 Sopranttimme. Sote u. Sock.

25 Sgr.

I. Rietz, Vp. 2Â«. ZwÃ¶lf GelÃ¤nge tÃ¼r 1 SingttimmÂ«.

2 Hette, K 1 Â«hlr. Gote u. Sock.

A. Lindner, lÂ«tÂ«Â» Werk. Sechs Lieder. Nagel.

22 gÂ«r.

K. LÃ¶bmann, Vp. 12. Zwei Lieder fÃ¼r MÂ«zzo-So>

pran. whiMing. Nr. I, ^ Shlr. Nr. 2, desgl.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

A. M. Storch, Ã¶Ã¤ngerkahrt. Vriginalcompolition fÃ¼r



Miinnerltimmen. Itter Sand, chelt lâ•fl5. Partitur

5 10 Mr. StimmÂ« K IS Sr.

O. Gerke, SSltes Werk. Vie weiht deÂ» GelangÂ»,

Â«on p. Herle. ^ihmer. Part. u. St. 17^ Sgr.

Stimmen allein 10 Sgr.

Werden besprochen.

FÃ¼r vierftimmigen Frauenchor.

F. Lachner, Gp. 91. Der I33tte Psalm: Siehe, Â»it

kein und tieblich itts, Â»enn SrÃ¼drr eintrScht g bei

Â«Â«ander Â»ohneÂ«. Schott. Partitur und Stimmen,

54 Â«r.

Eine gut contrapuuktistrte und inftrumentlrte Arbeit.

FÃ¼r Schulgesang.

O. Lvrenz, Schulgelangduch. 2 Thle. 184Â». OrÂ«U,

^Ã¼lsii u. Eomp.

L. Erl u. A. Jacob, MutiKalilcher Zugendtreund.

Sammlung von GelÃ¤ngen Â«it Clavierbegl. 1Â« Hctt.

AÃ¤deKer.

Werden besprochen.

FÃ¼r die Orgel.

C. H. Strube, Theorttilch-xraKtilche VrgetlchulÂ«.

S Ã—SndÂ«. Itter Â«and. Sublcrxr. I Shtr. 6 gSr.

kadenpr. 2 Thlr. Gollr'lchÂ« Buchhandlung.

Wird besprochen.

Jntelligenzblatt.

Â«p. 76.

184Â».

?r. 1 IKIr. 5 Â«zr.

VerlÂ«, von iVAsÂ«tttÂ«A iu Â».eipriz.

^evÂ» veridvolle IttllziKaliea.

8Â« Â«Ken ersckieoeo Â«nÃ¶ sinck ckiirck Â»Ile solide ltosillÂ»

dsvcklunzell ru Ksdeo:

Ã¶i//Â«t, knolsisir drill. Â». l)rÂ«i Â« Lurisri cke Ueresiisnle p. kisoÂ«.

0p. Â«. k IKIr.

Z^Ã¼gei, Humoreske s. piino. Op. 26. Z IKIr.

Sumbert, Ueilere Lestoze knr l 8ivzÂ»l. mit pisoÂ«. Up. 24.

Â» l.iek. , j IKIr.

/?Â«-tek, r,nl,i,iÂ« driÂ». x. pisno. ^ IKIr.

^ai>><^, 3 l.ien'er Â»us LerliÂ» bei klickt k. I 8ill>sÂ«I, mit

PinnÂ». Ub LKrislioll ocker Itiig! ijekosucdl vsck Ã¼slikrllieu,

S 8zr. voÂ» ist Kerliv bei Insekt! S Szr.

Xuttat, liolKKinpcKen, s. ?i,oo, Op SÂ«, j IKIr. Oprice-r,uÂ»

lsisiÂ« 5. VielKÂ», k^elillsger in 8cdleÂ»ieii, <Ie Ã¼leverbeer, irr.

KeilÂ» p. I>iÂ»llv, vp. 41, j IKIr.

VIeTiKac/,, S DuoÂ« lreÂ» Keiles, On. 19, ^ IKIr. S OvoÂ» KeiÂ»

leÂ», <1p. 2Â», ^blr. 3 Duos coucerlsllls p. Â» VioloocelleÂ«,

0p. 21, IZ IKIr.

^nÂ»kÂ«Â«n OKar/okte Â«. ^reuÂ«en, >l, ?reusÂ». ^rmeÂ«Â»XsrscK,

kir. 144. s. rlsrmvvieivusil,. l IKIr.

^Vuckent, Imprompw et Lcderio, l)p. 19, p. pisno. I?j 8xr.

Sc/,Ã¶Aer, vÂ«r^IlekrÂ»i,ell.VÂ«Iker 5 4Â«snvent. 0p.Â»>.V. jldlr.,

s. I Livgsl. 7j Sgr. Die vemolirÂ»liuoeu, fÃ¼r 1 8iv>!Â»limme.

K 8Â«r.

I^a^Â«r, ?rÂ»nÂ«eript!onÂ» ksrileÂ» p. piono. ?Ir. 13. kior6Â»merillÂ»ll.

Â«Â«tionsllieller, 7j 8Â«r. Â«r. 14. Â»ockillks, S 8^.

lieber, O. Af. 4riÂ» k. 8oor,ll mit pisllo ,vs VKeroo: Lil'

eiller Â»elÃ¶. I2j 8Â«r.

â•fl â•fl, 0Â« rreiscliÃ¼li. Vollst. ?Â»rliwr Â«. lÂ» IKIr.

Verl!Â«, SÂ«KtÂ«?Â«^NAÂ«r'scKe VucdÂ» v. Ullsiliiliendckli.

SIniÂ«lue NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. Â«erdeu ,u lj Rgr. berechnet.
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Die Wahl der Tactarten.

(Fortsetzung Z

Ist NUN also â•fl um auf die Hauptfrage wie-

der zurÃ¼ckzukommen â•fl der einfache Tact Ã¼berall am

Platze, weil er die Anwendung von Rhythmen jeder

Tactzahl gestaltet, ist dagegen der zusammengesetzte,

nÃ¤mlich die Vereinigung zweier einfacher Tacte zu

einem einzigen blos da zutrÃ¤glich, wo in einfacher

Tactart nur gcradtactigc Abglicdcrung stattfand, so

kommt bei einer Entscheidung des Coinponisten fÃ¼r

den zusammengesetzten Tact nur eine Frage, allerdings

aber eine sehr wichtige, in Betracht, die Frage nÃ¤m.

lich, welcher einfache Tact hierbei in tk?5i und wel-

chcr in srsi zÂ» stellen ist. Mozart, welcher in dieser

Hinsicht sehr fein unterschied, hat z. B. fÃ¼r folgende

Rhythmen:

Ductt auÂ« der Zauberstole.

4 Tact gewÃ¤hlt. Der Grund fÃ¼r diese Wahl kann

ganz Â»Â»berÃ¼cksichtigt bleiben. Mozart hat nun aber

die Rhythmen in den Rahmen des H Tactcs nicht in

folgender Weise eingepaÃ�t:

Â» Â« > ^ Ãœ2.?IIIâ•fl^Â«'Â«^Â»^^ Â»1

wie es dem oberflÃ¤chlichen Benrtheiler das NatÃ¼rlichste

zu sein scheinen dÃ¼rfte, sondern er hat dies auf die

nachstehende entgegengesetzte Art gcthan:

^) z>â•fl 1 ,â•flâ•fl

nicht den einfachen sonocrn den znsammengesetzten

Der Grund, aus welchem er so und nicht anders ge-

schrieben, gicbt zugleich den Anhaltepunkt fÃ¼r alle

Ã¤hnlichen FÃ¤lle ab, und wird man sich Ã¼ber dcnsel-
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ikn ganz klar, so kann man bei Anwendung zusam-

mengesetzter Tactartcn in der Schreibweise wohl kaum

wirkliche VerstÃ¶Ã�e begehen. Als jener Grund aber

erscheint bei nÃ¤herer Beleuchtung die Nothwcndigkeit,

alle SchlÃ¼sse der Harmonie und Melodie, Haupt - und

untergeordnete, ganze und halbe SchlÃ¼sse stets auf

den thetischcn Tactthcil zu stellen, und daher nie in

der HÃ¤lfte des Tactcs, auf einem arsischen Thcile zu

schlieÃ�en. Vorausgesetzt nun, daÃ� die verschiedenen

Rhythmen eines TonsatzeS Ã¼berhaupt EbenmaaÃ�, FluÃ�

und Uebereinstimmung in der Abglicdcrung offenba-

ren, so wird einfach jene RÃ¼cksicht auf die harmoni-

schen SchlÃ¼sse den MaaÃ�stab fÃ¼r eine richtige Anwen,

dung der zusammengesetzten Tactart abgeben.

Ist nun aber in Bezug auf das obige Beispiel

von Mozart fÃ¼r die Wahl der Tactart H auÃ�er dem

Willen des Componistcn ein weiterer Grund nicht

anzugeben, ist Ã¼berhaupt, wenÂ» nur kein wirklicher,

VerstoÃ� geschieht, dem Componistcn es ganz zu Ã¼ber-

lassen, ob er rÃ¼cksichtlich der Benutzung der vorhan-

denen Tactartcn das Einfache oder das Complicirtere

vorziehen will, ist es blos zu wÃ¼nschen, nicht zu ge-

bieten, daÃ� man Gelegenheiten zu Vereinfachungen

nicht verabsÃ¤ume: so ist die MÃ¶glichkeit fÃ¼r eine beÂ«

liebige Entscheidung zwischen zwei verschiedenen Tact-

artcn Seiten des Componistcn zwar in manchen FÃ¤l-

len gegeben und alsdann jede der zu wÃ¤hlcndcn Tact-

artcn gleich richtig, daher auch die Wahl selbst fast

gleichgÃ¼ltig; in anderen gewissen FÃ¤llen jedoch kann

im Interesse des genauen VerstÃ¤ndnisses Seiten des

BusfÃ¼hrenden die Wahl nur einer bestimmten Tact-

art als die allein richtige bezcichnct wcrdcn, und dicse

gewissen FÃ¤lle werden nun nÃ¤her inS Auge zu fassen

sein. Vorher jedoch mÃ¶gen die GrundsÃ¤tze, welche

hierbei zu befolgen sind, auS einigen Beispielen im

umgekehrten VerhÃ¤ltnisse zu entwickeln versucht wer-

den.

Die Rhythmen auS der Champagner-Arie des

Don Juan wÃ¼rden nur auf folgende Wcife in den

doppcltcn Tact zu Ã¼bersetztÂ» sein:

nigcn aus der zweiten Arie der Zcrline nur auf nach-

stehende Art in den s Taet:

Die wahre, d. h. nicht die papierne, scheinbare Beto-

nung dicscr Rhythmen wird dadurch nicht geÃ¤ndert,

aber auch nicht gebessert, und deshalb ist die vorste-

hende Schreibart derselben nicht falsch, aber auch nicht

nothwcndig. Ein anderer Fall tritt jedoch dann ein,

wenn wir zuweilen in TonsÃ¤tzen von schnellem Tempo

und kurzer Tactart, von je zwei Tactcn dcr erste ent-

schieden leichter als der zweite, jener als ein qussi

Auftact (zusammengesetzter Auftact) zu diesem er-

scheint. Weil nun aber â•fl eine geradtactige Abglic-

dcrung in conscqucntcr FortfÃ¼hrung vorausgcsctzt â•fl

der AusfÃ¼hrende von je zwei Tacten den ersten fÃ¼r

den betonten, den zweiten fÃ¼r den unbetonten ansieht

und anzusehen deshalb gewÃ¶hnt und berechtigt ist,

weil ein anderer Ã¤uÃ�erer Anhaltspunkt fÃ¼r die richtige

Betonung bis 6stÂ« ihm noch ganzlich mangelt, und

Ã¼brigens in den meisten FÃ¤llen seine GewÃ¶hnung ja

ohnedies mit der Meinung des Componistcn zusam-

menzutreffen pflegt: so kann es in jenen anderen FÃ¤l-

len eben nur MiÃ�verstÃ¤ndnisse Seiten des AusfÃ¼hren-

den veranlassen, wenn vom Componistcn ein von je-

ncm vcrschicdenes, umgekehrtes VcrhÃ¤ltniÃ� der quasi

schweren und leichten Tacte beliebt wird, dieses sich

aber dem Auge in voller Klarheit nicht sofort dar-

stellt. Zur Darstellung aber solchen umgekehrten VerÂ»

hciltnisscs sind recht eigentlich die zusammengesetzten

Tactartcn vorhanden, wenigstens erscheint ihre Anwen-

dung einzig und allein hier unbedingt nothwendig:

demnach â•fl wie im Hinblick auf die VercinfachungS-

grundzÃ¼ge nur beilÃ¤ufig noch erwÃ¤hnt werden mag â•fl

dÃ¼rften sie sich sogÂ« als Ã¼berflÃ¼ssig erweisen, sobald
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fÃ¼r die Erreichung ihreÂ« ZweckeÂ« ein anderes Mittel

aufgefunden Â«erden sollte

(Sortsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

Aufforderung und Bitte an den Berliner Ton-

kÃ¼nftler - Berein. Jeder strebende KÃ¼nstler will Ã¼ber sich

inÂ« Klare kommen, und auch der Comvonift, der es mit seiÂ«

Â«er Kunst ernst meint (ob Ich es so meine, mÃ¶gen meinÂ« bis

jetzt VerÃ¶ffentlichten Werke entscheiden), will Ã¼ber seine Pro-

duktionen vor Allem mÃ¶glichst die Wahrheit hÃ¶ren, Â»m wel-

ter zÂ« kommen. Uebtr meine Composilionen sind aber schon

frÃ¼her sehr widersprechende Urtheile lant geworden, nnd man

hat nicht verschmÃ¤ht, deshalb mich persÃ¶nlich zn Verunglim-

pfen; ja, Hr. Dr. Eduard KrÃ¼ger in EmdeÂ» forderte Â»och

IS47 Hrn. JuliuÂ« Schiffer in Halle zur Beantwortung einer

Frage, als zÂ» einer Art Prelsaufgabe auf, nÃ¤mlich ,,zn b e-

weiseÂ», woriÂ» ter Werth meiner Compositionen denn eigent-

lich bestehe?" Jener Vervnglimpfer, vielleicht mit dem HrÂ».

PreiSavfgabefteller eiÂ» uÂ»d dieselbe Person, hatte aber auch

nichts bewiesen.

Nachdem imÂ» aber der Leipziger Central - TonkÃ¶nstler-

Verein erst noch Anfang dieseÂ« JahreÂ« einige meiner Werke

der Empfehlung Werth geachtet, auÃ�erdem namhafte MÃ¤nner

meinen Compositionen kein ungÃ¼nstiges ZeugniÃ� ihreÂ« Wer-

theÂ« wirklich ausgestellt habeÂ», so scheint eÂ« fast, als ob auch

die geruhmtefteÂ» Recensenten unserer Zeit IÂ» ihreÂ» abwei-

chenden Urtheilen dem Jrrthume unterworfen sein kÃ¶nnten,

und wenÂ» nun dasselbe Werk, wie daÂ« mit meinen â•žNeuen

Nachtfaltern" Werk 24 in neuester Zeit wieder der Fall ist,

in der N. Zeiisch. fÃ¼r Mus. Bd. 3Â« Nr. 4Â« von Hr. DÃ¶rffel,

und in der Berliner N. Musikzeitg. Ster Jahrg. Nr. 27 voÂ»

Hrn. Kapellmstr. KoÃ�maly, so ganz VerschiedeÂ» beurtheilt wor-

den ist, so liegt eÂ« eben so sehr in, Interesse des Publikums,

als der HH. Beurtheiler und des ComponifteÂ», noch eiÂ» drit-

teÂ«, mÃ¶glichst Â»Â»parteiischeÂ« Urtheil Ã¼ber dasselbe Werk zu

vernehmeÂ«. â•fl Hierzu bietet nun der Â§. 3 deÂ« Statutes des

TovkÃ¼nstler-VereinÂ« zÂ» Berlin eine willkommene Gelegenheit,

wo voÂ» FÃ¶rderung der TonkÃ¼nstler â•ždurch Vertheidigung ge-

gen ungerechte Angrifft, Ã¶ffentlich Â«Â»Â«gesprochene Urtheile"

die Rede ist. Hierauf Bezug nehmend, ersuche ich deÂ» zeiti-

gtÂ» PrÃ¤sidenteÂ» deÂ« Berliner TonkÃ¼nftler - VereinÂ«, Hrn.

Zlodvard Geyer, dem ich persÃ¶nlich ganz Â»Â»bekannt biÂ», hier-

mit Ã¶ffeutlich, auf meiue motivirte nnd ausdrÃ¼ckliche Bitte

die GÃ¼te zÂ» habeÂ» und meine â•žNeuen Nachtsalter" Werk 24

von einer hierzu eigendS zu ernenuendeÂ» Commisston Â»sch-

malÂ« prÃ¼ftÂ», Ã¼ber die beideÂ» bereitÂ« verÃ¶ffentlichteÂ» Urtheile

ihre MeiÂ»Â»Â»g abgebeÂ» und zÂ»r Zeit daÂ« Endresultat gefÃ¤l-

ligst mittheileÂ» zu wolleÂ«.

Stettin, AnfavgÂ« Juli 1849. Gustav FlÃ¼gel.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ,c. Frau PalmÂ»

Epatzer, zuletzt in London bei der deutschen Operngesellschaft,

so wie Hr. Wioemann aus Leipzig, werdeÂ» nÃ¤chstenÂ« iu

Dresden gaftireÂ».

Vermischtes.

In KÃ¶ln wurde eine interessante RheinsÃ¤ngerfahrt ver-

anstaltet, welcher JeÂ»Â»y Livd beiwohnte, da sie zufÃ¤lliger

Weise auf ihrer Reise voÂ» Paris nach Stockholm auf einige

Tage iÂ» KÃ¶ln Verweilte. Ein Gedicht von Sternau: GruÃ�

des RheinÂ« an Jenny Lind, componirt von Dorn, wurde auf

der Fahrt gesungen, und machte einen so tiefen Eindruck auf

die Schwedin, daÃ� eÂ« ihr viele ThrSneÂ» Kftetete.

Der junge TonkÃ¶nstler Adolph Gollmick (ein SohÂ» un-

sereÂ« iÂ» Frankfurt a.M. lebendeÂ» Mitarbeiters) hat in Lon-

don Â«int ,,^ml,teurÂ»ckor3l. Lociel^" grÃ¶Ã�tenthetlÂ« aÂ»S seineÂ«

EleveÂ» gestiftet, worin nur gediegeue GesÃ¤nge, ChÃ¶re uud

JvftrumentalsÃ¤tze deutscher Meister vorgetragen werdeÂ». Der-

selbe juuge Mann hat sich seiner bei der Londoner deutschen

Oper kÃ¼rzlich gescheiterten Landsleute angenommeÂ», und mit

denselben auch eiueÂ» Quartett- uÂ»d Quintett-Cirkel fÃ¼r

Streichinstrumente gebildet, fÃ¼r welcheÂ» bereitÂ« EinladuugeÂ«

cirkulireÂ». Gollmick ist Â»Smlich gleich brav als Violinist wie

alÂ« Clavierspieler. Diese Quartett-Gesellschaft in LovdoÂ»

besteht also auÂ« deÂ« HH. Gollmick, FlerSheim, Stromeyer,

Arnold und SlSner (Violinist), sÃ¤mmtlich Zrankfnrter Ton-

kÃ¶nstler.

Aus London. Henriette Sontag. Freud' und Ju-

bel in der Welt der Tone, Lob und Preis der wiedergewon-

neneÂ» SÃ¤ngerin! Was uns Â»erkÃ¼ndet rcorden war, was wir

nicht glauben durfteÂ», Â»icht zu hoffeÂ» wagten, es hat sich er-

eignet: Graf Rosfi hat der Welt die allbeliebte Henriette

Sontag zurÃ¼ckgegeben, Â»m die er Â»ns im Jahre 1829 durch

verwÃ¼nschte Ehepacten beranbt hatte, zur Zeit, da die Ge-

feierte iÂ» Berlin, in Paris, in London als Stern erster GrÃ¶Ã�e

im Â»olleÂ» GlÃ¤nze prangte. DaÂ« erste Gute und Erfreuliche,

das uns aus deu politischen UmwilznngeÂ» erwÃ¤chst, Â»nd welch'

Gut! und wie unverhofft!

FÃ¶rsteÂ» uud VÃ¶lker, Ã¼ber die jene WirreÂ» so viel Unhell

brachten, kÃ¶nnen wir bemitleiden, Â»icht aber bedauern, daÃ�

Graf Rossi Amt und Einkommen verlor, denÂ» die Welt hatte

durch ihn mehr verlÃ¶reÂ»; sie hat ihm lange gegrollt, ehe sie

ihm die Einsperrung der holden Nachtigall Â»erzieh, gleichviel

Â«b in vxu KÃ¤sich des ehelicheÂ» GlÃ¼cks. UÂ»tn andereÂ« Um-
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stÃ¤ndeÂ« WÃ¶rde in Betracht der weltgeschichtlichen Ereignisse,

die wir erleben, daÂ« MiÃ�geschick, daÂ« deÂ» Diplomaten trifft,

Â»Â»beachtet vorÃ¼bergegangen sein; jetzt wÃ¤chst eÂ« selbst zum

Ereignisse heran, an welchem alle Welt flch betheiligt. Der

Graf, heiÃ�t eÂ«, ertrvg den Schlag, der seine Vriftenz beein-

trÃ¤chtigt, mit mÃ¤nnlichem Muth, vnd verzichtete sogar auf

deÂ» ihm angebotenen Ruhegehalt. SS ward Rath gepflogen

zwischen ihm und seiner Gattin, und wohl mag die Erinne-

rung an gefeierte Triumphe, daÂ« wicdkraustauchendÂ« BedarfÂ«

Â»iÃ� deÂ« KÃ¶uftlerlebrnS unter berauschender Ã¶ffentlicher Aner-

kennung auf die Entscheidung mit Â«ingewirkt haben; kurz,

Â»ach reiflicher Ueberlegung ward beschlossen, daÃ� die GrÃ¤fin

wieder als anmuthige SÃ¤ngerin erscheinen, die bei Hofe hoch-

gehaltene Frau abermalÂ« die BÃ¼hne betreteÂ», vnd Henriette

Soutag zum zweiten Male ihre kÃ¼nstlerische Laufbahn begin-

nen solle.

Auf diese unverhoffte Nachricht begab sich Hr. Lnmleh,

der bekannte heroische Direktor der kÃ¶nlzl. Oper zu London,

(was hÃ¤tte er iu seiner Herzensangst wegen Eoncurrenz mcht

fÃ¼r Siebenmeilenftiefeln gegeben!) flugÂ« auf den Weg nach

Berlin, Â»m fÃ¼r die BÃ¶hne ihrer huldvollen MajestÃ¤t der KÃ¶-

nigin von England die holde und huldreiche FÃ¼rstin deÂ« Ge-

sÃ¤ngeÂ« zu gewinnen. EÂ« gelang. Ein Vertrag ward unier-

zeichvet. Ginige Tage darauf hatte grau GrÃ¤fin R^ssi Ber-

lin verlasseÂ» und Dem. Sontag ihren Einzug iu London ge-

halten. Man schlug lhr zu ihrem Aniritt deu Barbier von

Sevilla vor, worin sie einst so schÃ¶ne Triumphe gefeiert. Sie

lehnte daÂ« Anerbieten ab. â��Wird man nicht sagen, daÃ� Ich

eine PassagensÃ¤ngeriÂ» bin und wieder die alte Leier anstim-

me?" bemerkte sie, und schien vergrssen zu habeu, wie zau-

bermÃ¤chtig ihr Passagevgesang gewirkt, und wie daS Publi-

kum der alteÂ» Leier nie genug hotle haben kÃ¶nnen. Sie ver-

langte in einer neueren Oper anszuticten und wÃ¤hlte d!Â« Linda

di Chamouny. Die ProbeÂ» wurden angesetzt, Lablache, der

groÃ�e, denkende KÃ¼nstler und treue Freund, gebeten Ibnev beiÂ»

znwohuen, alÂ« Richter und Beistand; Sonnabend am 7tenJu>i

war erste Vorstellung, ganz London in Bewegung, und AbendÂ«

daÂ« HauÂ« Ã¶bersÃ¶llt....

Beim AufrolleÂ» des VorhangeÂ« stand Jeder auf feintÂ«

Posten. AuÂ« Neugitr freilich, aber mehr Â»och auÂ« persÃ¶n-

licher Theilnabme; Furcht und Hoffnung Ã¼ber daÂ« bevor-

stebtndt Schicksal der edlen FraÂ», in der UngewiÃ�heit, wie

daÂ« unternommene WagniÃ� ausfallen werde. Die Spannung

war allgemein Â»nd Â»ndeschreibiich. Wie hÃ¤tte nicht jegliches

Herz klopfen mÃ¼sseÂ» bei dem beÃ¤ngstigendeÂ» GedankeÂ» an daS

Â»ahe ErscheintÂ» der KÃ¼nstlerin, die Â«inst in ihre.Â» Fache alÂ«

der ersten eine gegolten, und Â»nn, an einem und demselben

Abend, daÂ« GlÃ¼ck ihrer Zukunft vnd zngleich deÂ» Glanz einer

ruhmvollen Vergangenheit ansÂ« Spiel setzte!

Ich habe, schreibt ein Pariser AngtnzngÂ«, anÂ« dtffÂ«Â»

Btricht wir ditse Znlen tntuthmtn, ich habt beim G^aftÂ»

PourtaleÂ« in PariÂ« daÂ« Portrait der Dem. Sontag iÂ» gan-

zer Figur von Pank Delaroche gesehen. EÂ« ist anÂ« ihren Ju-

gendjahreÂ», aÂ»Â« der Zeit ihreÂ« ersten AuftretenÂ« in PariÂ«.

Seit jeneÂ« Jahren hat sie an Pracht nnd FÃ¼llt der Gestalt

gtwovven, ohne jedoch den Anstrich von Vornehmheit, den

Adel eingebÃ¼Ã�t zu habeu, durch welche sich schon damals ihre

gavzt PersÃ¶nlichkeit Â«Â»Â«zeichnete. EÂ« sind immer noch die

seinen, ausdrucksvollen GesichtszÃ¼ge, die schÃ¶ne Harmonie der

Formen, uud jener ihr angeborene vornehme Anstand, den sie

weder am Berliner Â»och am Petersburger Hofe verliereÂ»

konute.

Die Handlung der Liuda von Chamouuy ist bekannt.

Ktlve anmuthig heitere wie im Barbier, den Rossini'Â« genia-

ler Wnrf obendrein zum Meisterwerk der Tonkunst erhob vnd

mit hinreiÃ�ender Kraft ausstattete, sonderÂ» eine ernste, ruhÂ»

Â«Â»de; keine zum LacheÂ», eine zum Wciuen. Schien doch fast

die SÃ¤ngerin, die alÂ« Rosint so ganz in thrrm CltmtÂ»te war,

durch dit Wahl dtr dieser Rolle vÃ¶llig entgegengesetzten LindÂ»

AnsprÃ¼che anderer Art andeuten zu wollen.

Kurz vor dem Tage ihres AuftretenÂ« hatte der ganze eng-

lische hohe Adel der SÃ¤ngerin seine Aufwartung gtmacht, und

dtm russisch?Â» GtsandttÂ» Hrn. Â». Brunvw wurdt nacherzÃ¤hlt,

er habt in allen diplomatischen Cirkcln geÃ¤uÃ�ert, fÃ¶r ihn

bleibe Gras Rosfi nach wie vor ein ehrenwerther College.

Auch die KÃ¶nigin hatte sich kurz vor ihrer Abreise nach der

Insel Wight viel mit dem Wlederouslreten der deutschen SÃ¤nÂ«

gerin beichÃ¤itigt. Unter solchen UmstÃ¤nden konnte diese jeÂ«

devfallÂ« auf eine wohlwollende, w>nn gleich auch nicht gar

leicht zu befriedigende ZuhÃ¶rerschaft rechuen. DaÂ« einzige Ge-

fÃ¤hrliche und Aileischlimmfle war daÂ« noch frische AndenkeÂ»

aÂ» die begeisternÂ« Jenny Lind.

Die SÃ¤ngerin erschien. Ihr Auftreten ward mit einem

Beifall begrÃ¼Ã�t, der sich in fÃ¼nf bis sechs raoschenden SalveÂ»

zu erkenneÂ» gab. Sie sang, ur,d mit ihreu TÃ¶nen ergoÃ� sich

eiÂ» wahrer Zauber Ã¼ber die entzÃ¼ckteÂ» ZuhÃ¶rer. Anniuth,

Zartheit, Einlachheit, FÃ¤rbung deÂ« Vortrags, Ausdruck und

Empfindung, alleÂ« Â«errieth die Meistirschaft der hochbegabteÂ»,

vollendeten KÃ¼nstlerin. Sie schuf auÂ« dieser von mancher

SÃ¤n^rln mit Ger.ngschÃ¤tzung bitrachteteÂ» Linda eine ganz

ueue Rolle, und riÃ� kie Mttwiikcnden zur Begeisterung mit

sich fort. Die Vorstellung war vorzÃ¼glich. Eine Arie, etÂ»

Duclt, ein Finale und ,Ine Eavatine muÃ�teÂ» wiederholt werÂ«

deÂ», und die SÃ¤ngerin Waid untcr eiucm wahreÂ» Beifalls-

sturm uud Blumenrrgen zehn b>Â« zwÃ¶lf Mal hervorgeruseÂ»;

ein beispililoscr Erfolg.

Hr, Lumlcy Â»ird deÂ» bedungeneÂ» hohen JahreÂ«gehalt von

achttausend P>uud Sterling sicherlich nicht zu bereuen habeÂ».

A. A. Z.

Druck Â»Â»Â» gr. KÃ¶ck manÂ»Â«
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Die Wahl der Tactarten

(Fortsetzung.)

Wenn also das gewÃ¶hnliche VerhÃ¤ltniÃ� zweier

einfachen Tacte sich zumeist als das folgende:

2/.^' >7" herausstellt und dann

die gewÃ¤hlte Tactart beibehalten, aber auch hÃ¤usig

die doppelte, und zwar natÃ¼rlich nur unter nachste-

hender Schreibweise Â«/. 's s Â«/. 's s s?

benutzt werden kann, so ergiebt sich im anderen Falle

aus einem umgekehrten VerhÃ¤ltnisse hinsichtlich der

Betonung zweier Tacte '/z ^s ^ s s und

'!'',' nicht nur die Notwendigkeit fÃ¼r

eine Anwendung der doppelten Tactart, sondern die

noch viel dringendere fiir eine der Betonung vollkommen

entsprechende Schreibweise, nÃ¤mlich fÃ¼r die folgende:

^^'j?''''' ^ und Â°/. r^-r>^ s s>s s

denn nur zum Zwecke dieser Schreibweise wird Ã¼ber-

haupt der zusammengesetzte Tact hcrvorgesucht. In

Bezug aber auf vorhandene Beispiele dieser Art ha-

ben selbst namhafte Komponisten, wie z. B. Beetho-

ven, in der Wahl der richtigen Tactart gefehlt, und

eben der AutoritÃ¤t wegen, welche ein solcher Name

in jeder Beziehung zu genieÃ�en pflegt, ist es noth-

Â«endig, die MiÃ�griffe desselben nach dieser Seite hin

aufzudecken, damit geringeren Genies die MÃ¶glichkeit

benommen werde, sich auf die Fehler eines groÃ�en

Mannes mit einem Anschein von Rccht zu berufen.

So treten im ersten Satze seiner C-Moll Sym-

phonie die meisten Rhythmen in der oben erwÃ¤hnten

Weise, d. h. von je zwei Tactcn der zweite als der

betontere auf, und eben die Entschiedenheit, mit der

sie dies thun, weist auf eine andere Art der Ã¤uÃ�eren

Darstellung, auf eine verÃ¤nderte Fassung der Nieder-

schrift, auf die Wahl einer Tactart hin, welche ein

Verkennen des wahrcn VerhÃ¤ltnisses der einzelnen

Tacte zu einander unmÃ¶glich macht. Es kÃ¶nnen die

folgenden Rhythmen nur in der darÃ¼ber angedeuteten

Weise aufgefaÃ�t, gedacht und vorgetragen werden:

'-^^ -^Â»^ ^p-^,-^

^ â•fl >^ â•fl

>Â»^r^Â»

^â•fl^

i^5iÂ»ie:



54

Dies lehrt einem Jeden das natÃ¼rliche GefÃ¼hl, und

eben der ZnhÃ¶rer, dessen Auge nicht an die papierne

Niederschrift gefesselt ist, empfindet cs am allerÂ«Â«,

zweifelhaftesten; nur der Spieler wird, trotz seiner

grÃ¶Ã�eren Vertrautheit mit den Noten, so lange auf

die umgekehrte Art der Betonung hingewiesen, bis

ihm durch genauere Bekanntschaft mit dem Geiste des

Tonsatzes das wahre VerstÃ¤ndniÃ� der rhvthmischen

VerhÃ¤ltnisse aufgeht.

Daher hÃ¤tte, um dem AusfÃ¼hrenden die richtige

Art der Auffassung sogleich von vorn herein und auf

eine nicht zu verkennende Weise anzudeuten, vom Com-

Â»onisten als Tactart die doppelte, als Schreibart

aber die nachstehende gewÃ¤hlt werden sollen:

^

V ' ^

â•fl^

i-l-!-!

St^i^^ 5^

Â»â•fl^.

Hierbei zeigt sich jedoch sogleich, daÃ� die Tactart nicht

Z, die doppelte Tactart vom ^ Taete des Originals

sein kann, sondern daÃ� alle Hauptrhythmen ganz ent-

schieden auf den Z Tact hinweisen, demnach Beetho-

ven schon statt des Z Tactes den ^ Tact hÃ¤tte vorÂ«

zeichnen sollcn, gegen den gehalten der Tact als

eine Art zusammengesetzter Tact erscheinen wÃ¼rde: daÃ�

daher die Wahl des Z TacteS in doppelter Begehung

â•fl nÃ¤mlich eben sowohl hinsichtlich des Nenners 2

let kurz?Â«, Tacte, als auch hinsichtlich des ZÃ¤hlerS

4 in jedem Falle â•fl eine falsche war und diese Tact^

ort mit Recht nur fÃ¼r eine Schreibart in um die

HÃ¤lfte kÃ¼rzeren Noten benutzt werden kÃ¶nnte.

EinigermaÃ�en um

das wahre BerhÃ¤ltniÃ� der einzelnen Tacte zu einan-

der in Hinblick auf die GewÃ¶hnung des Spielers an-

zudeuten, hat selbst der Componist fÃ¼r nothwendig er-

achtet, und auÃ¶ dieser RÃ¼cksicht ist z. B. im Origi-

nale die zweite Fermate auf 2 Tacte ausgedehnt wor-

den. Sic soll deshalb nicht lÃ¤nger gehalten werden,

aber der 6te Tact soll durch Verbindung des 5ten

mit dem 4ten das Ansehen cincs unbetonten erhal-

ten. Im weiteren Flusse des Satzes kann nun, be-

achtet man diese freilich sehr versteckte rhythmische Hin-

deutung, das Gleichgewicht zwischen leichten und schwe-

ren Tacten niemals verloren gehen, weil eben daS

ganze TonstÃ¼ck nur gcradtactige Abgliederungen ent-

hÃ¤lt, das einmal als im Auftacte beginnende aufge-

faÃ�te Hauptmotiv eine andere, entgegengesetzte Auf-

fassung nicht leicht wieder zulÃ¤Ã�t.

Wenn Leute aus der prÃ¤chtigen Klasse der Halb-

wisscr hier etwa geneigt sein sollten, den qussi Ta-

del, welcher durch das Vorstehende Ã¼ber den natÃ¼r-

lich unfehlbaren Beethoven auszusprechen tollkÃ¼hn sich

unterstanden worden ist, als unbegrÃ¼ndet, als eine

Profanation des Heiligen, Unantastbaren, oder mit

Redensarten zu bezcichncn, wie sie aus dem Munde

der Gedankenlosen nur gar zu hÃ¤ufig strÃ¶men, so kann

dem entgegen vorlÃ¤ufig nur auf eine spÃ¤tere Stelle

vor dem SchlÃ¼sse dieser Abhandlung verwiesen wer-

den, wo die wahrscheinlichen GrÃ¼nde angefÃ¼hrt sind

fÃ¼r die von Beethoven beliebte Art der Niederschrift

dcS vorliegenden wie des nachfolgenden Tonsatzes.

Einstweilen mag in der AufzÃ¤hlung Ã¤hnlicher

Beispiele fortgefahren werdeÂ».

Noch aus derselben Symphonie bietet ein ande-

rer Satz, der Zte nÃ¤mlich, in gleicher Weise Stoff zu

ferneren Beobachtungen. Als Hauptrhythmen dieseÂ«

Scherzo erscheinen die folgenden:
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Die Consequknz der ge-

Â«dtartigen Abgliederung ist auch hin auÃ�er allem

Zweifel. Wenn nun im ersten Satze der Symphonie

sÃ¤mmtliche Rhythmen durch ihre innere Bedeutung

die nicht zu verkennende Art ihrer Betonung unwi-

derleglich herausstellten, so sind eS im vorliegenden

Satze nur einige der eben angefÃ¼hrten Rhythmen, niit

denen sich der ZuhÃ¶rer in demselben Falle befindet,

welche aber maaÃ�gebend auch fÃ¼r die Ã¼brigen werden.

ES ist der zweite Rhythmus, und namentlich der sich

ihm anreihende HalbschluÃ�, welche nur in der folgen-

den Betonung aufgefaÃ�t werden kÃ¶nnen:

â•fl , ^ â•fl

WZ?^^Ã�S^7^^?2Z?ch Erscheint nun aber den-

noch der erste Rhythmus in Bezug auf die Betonung

Â»ls doppeldeutig, lÃ¤Ã�t derselbe an und fÃ¼r sich be-

trachtet die eine wie die andere Betonung zu, nÃ¤m-

lich eben sowohl:

^ ^ â•fl

ZWÂ»

Â«lS auch:

so stellt doch die Art und Weise, wie sich dieser

Rhythmus im weiteren Verlaufe des SatzeS dem zwei-

teÂ» wieder anschlieÃ�t, es unzweifelhaft heraus, daÃ�

nur die zuletzt angefÃ¼hrte Betonung die richtigÂ« sein

dÃ¼rfte. Die gleiche BewandiniÃ� wie mit dem ersten,

hat <S auch mit dem dritten Rhythmus.

Wiederholt aber muÃ� darauf hingewiesen wer-

den, daÃ� mit jcner Betonui^ nicht etwa eine Acccn-

tuation im Vortrage gemeint ist, sondern blos das

BerhÃ¤ltniÃ� mehrner einfacher Tacte zu einandn, wie

eS der Spieler sich zu denken hat, also der rhythmi-

sche Bau in Bezug auf snne kleinsten Glieder. Eine

besondere Betonung einzelner Tacte oder Tacttheile

im Vortrage anzudeuten, stehen dem Komponisten ganz

andere Mittel zu Gebote ^ sl.), welche er â•fl wo

nÃ¶thig â�� noch anÃ�er der Beobachtung der Regeln

dn Metrik und Rhythmik zu benutzen angewiesen ist.

SÂ« wie eÃ¶ nun aber in Wahrheit nur ein gerade?

und ein ungerades BerhÃ¤ltniÃ� auch in der Musik

giebt â•fl in der Metrik durch den gnaden Taet

(mit 2) und durch den Ungnaden (mit S), in dÂ«

Rhythmik durch den gnadtactigen Rhythmus (deÂ»

Zweier) und durch den ungeradtactigen (den Dreier)

reprÃ¤scntirt â•fl so erscheint schon jede hÃ¶here, zusam,

mengesetzte Zahl im metrischen VerhÃ¤ltnisse (4, 6, S,

S, 12) alS eine Zusammenziehung mehrerer GrundÂ«

zahlen, als eine Vereinigung mehrerer einfacher Tae,

te, alS gleichsam eiÂ» Uebergriff in das Gebiet der

Rhythmik, deren VerhÃ¤ltnisse sich dann innerhalb eineS

einzigen Tactes wicderspicgeln.

Von diesem Gesichtspunkte auS dÃ¼rften wiedn

nur doppelte und bezichendlich dreifache Taetarten,

nÃ¤mlich ein (zusammengesetzter gerader) Taet mit 4,

so wie ein solcher (erst noch zu bildender) mit S, d. h.

SX2 â•fl weil in Uebcreinstimmung mit dem ZweiÂ«

und dem Dreier bei geradem Metrum â•fl ferner ein

(einfacher gemischter) Taet mit 6, d. h. 2X3, so wie

ein solcher (SsÃ¼Ã�iger) mit S â�� weil in UcbcreinstimÂ»

mung mit dem Zweier und dem Dreier bei ungera,

dem Metrum â•fl als die allein zu benutzenden sich

herausstellen, und hiermit wird eine andere Notwen-

digkeit fÃ¼hlbar, die nÃ¤mlich, jene GrundzÃ¼ge deÃ¶

rhythmischen BaueS auch fÃ¼r das Auge leicht erfaÃ�-

bar in jedem Falle darzustellen, wofÃ¼r bei Anwen-

dung nur einfacher Taetarten noch kein Mittel auf-

gefunden worden ist. Auch diese Frage wird neben

den frÃ¼her aufgeworfenen am SchlÃ¼sse dieser Abhand-

lung eine weitere WÃ¼rdigung Â«fahren.

Um nun aber auf das letzte Beispiel zurÃ¼ckzu-

kommen, so ist schon erwÃ¤hnt worden, daÃ� eine Zn-

sammcnziehung mehrerer einfachÂ« Tacte in einen ein-

zigen die natÃ¼rliche Accentuntion im Vortrage nicht

zu verÃ¤ndern vermag, denn offenbar muÃ� diese sich

aus der inneren Bedeutung dn Rhythmen ergeben

von in zweifelhaften FÃ¤llen vom Componisten durch

besondere Zeichen angedeutet werden, und haben hier-

mit die Tactstriche, die grÃ¶Ã�ere oder geringere An-

zahl von Marken fÃ¼r eine bequemere Ucbcrsicht nichts

zu thnn. Hinzu zu setzen ist dem noch, daÃ� im vorlie-

genden Falle eine Verschiedenheit in der Accentuation

der einzelnen Rhythmen vielleicht eben in der Absicht
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des Comvonisten gelegen hat, der den einfachen Tact

deshalb gewÃ¤hlt haben mag, damit die Tacte deS

ersten und dritten Rhythmus eine bestimmte Betonung

gar nicht erhalten, wahrend er in Bezug auf den

zweiten Rhythmus das innere Gewicht desselben al-

lein als den MaaÃ�ab fÃ¼r dessen richtige Accentuation

gelten, ihn fÃ¼r sich selber sprechen lÃ¤Ã�t. Nur die

RÃ¼cksicht auf den AusfÃ¼hrenden kommt in Betracht,

und demgemÃ¤Ã� mÃ¼Ã�te, soll, die Art der so zu sagen

heimlichen Betonung mit der Darstellung auf dem

Papiere Ã¼bereinstimmen, wenn nicht der ganze Satz,

so doch der zweite Rythmus desselben im j Tacte

und zwar in folgender Weise niedergeschrieben wer-

den :

Die Ã¼brigen Rhythmen aber deS Satzes wÃ¼rden bei

der wÃ¼nschcnswerthen, wenn auch nicht unbedingt

nothwendigen GleichmÃ¤Ã�igkeit der Tactart im Z- Tacte

die nachstehende Fassung erhalten mÃ¼ssen:

6nâ•fl^

?2.

Namentlich aber vor dem Eintritte des letzten SatzeS

dieser Symphonie und an derjenigen Stelle desselben,

wo einige Rhythmen aus dem Scherzo wiederkehren,

wÃ¼rde die Anwengung deS Z TacteS die Klarheit in

der Uebersicht wesentlich befÃ¶rdern. Es mÃ¼Ã�ten diese

Rhythmen dann in folgender Niederschrift auf daS

Papier gebracht werden:

(Fortsetzung folgt.)

AuS LÃ¼neburg.

Wenn wir in den folgenden Zeilen eine kurze

Uebersicht Ã¼ber die hiesigen musikalischen Leistungen

der zwei letztvcrfiossenen Winterhalbjahre zu gebeÂ»

versuchen, so geschieht das nicht, weil LÃ¼neburg ir-

gend einen bedeutenderen EinfluÃ� auf Stand und Rich-

tung der Musik ausÃ¼bte, noch weil wir glaubten, et-

was Neues oder Entscheidendes Ã¼ber die Kunst sagen

zu kÃ¶nnen. Es scheint uns aber, ganz abgesehen von

dem Werthe, den eine solche Mittheilung fÃ¼r den be-

treffenden Ort selbst haben mÃ¶chte, als dÃ¼rften auch

die mittleren und kleineren StÃ¤dte nicht unberÃ¼cksich-

tigt bleiben, sobald man sich ein vollstÃ¤ndiges und

klares Bild von dem Zustande der vaterlÃ¤ndischen

Musik verschaffen will. Wenigstens ist ihr ZeugniÃ�

Ã¼ber Anlage, Liebe und Sinn fÃ¼r die Kunst in man-

cher Beziehung sicherer, als das der HauptstÃ¤dte, in

denen zum Theil gÃ¼nstige Ã¤uÃ�ere VerhÃ¤ltnisse bewir-

ken, was hier nur bei wirklicher Neigung und wah-

rem Eifer zu Stande gebracht werden kann.

Die ZeitverhÃ¤ltnisse Ã¤uÃ�erten in musikalischer

RÃ¼cksicht auch bei unÃ¶ ihren stÃ¶renden EinfluÃ�. Nicht

allein, daÃ� sie die Theilnahme des Publikums poli-

tischen Dingen zuwendeten, so fÃ¼hrten sie auch durch
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Entfernung der biÃ¶her hier stationirteÂ» Militairs einen

Wechsel der MusikchÃ¶re herbei, der in sofern hÃ¶chst

nachtheilig mar, als die durch mehrjÃ¤hriges Zusam-

menspiel und gegenseitiges Verstehen gewonnene Ein-

heit des Orchesters dadurch verloren ging, und daher

bei gleicher und noch grÃ¶Ã�erer Geschicklichkeit der Ein-

zelnen die Gesammtheit nicht mehr mit derselben Si-

cherheit, wie frÃ¼her, den Absichten des Dirigenten zu

genÃ¼gen im Stande war. Wir dÃ¼rfen in dieser Be-

ziehung den Wunsch aussprechen, daÃ� die vorhande-

nen musikalischen KrÃ¤fte um so fester zusammenhalten

mÃ¶chten, damit der schon errungene Standpunkt nicht

wiederum verloren gehe.

Besonders im Bereiche der vollstimmigcn Instru-

mentalmusik wurde uns von dem Ã¤lteren, wie auch

von dem neueren Orchester, und zwar in sechs, theils

von den HH. Anger und KÃ¶nig gemeinschaftlich,

theils von dem ersteren allein veranstalteten Abonne-

mcnts-Concerten mancher wahrhaft erfreuliche GenuÃ�

bereitet. Unter den im Winter tL47â•flÂ«L4S zur Auf-

fÃ¼hrung gebrachten vier Symphonien befanden sich

drei, die hier noch nicht gegeben waren. Die A-Moll

Symphonie von Mendelssohn, ein fein gearbeitetes

und graziÃ¶ses Werk, gehÃ¶rt unstreitig zu dem Besten,

was der Componist in seinen letzten Lebensjahren ge-

schrieben hat. MerkwÃ¼rdiger Weise war es der To-

destag deÃ¶ groÃ�en MeisterS, an welchem sie gespielt

wurde, und somit diente sie zugleich als wÃ¼rdige,

wenn gleich absichtslose Feier seines Todes. Das in

derselben vorherrschende Element des Liedes macht sich

auch in der Gade'schen C-Moll Symphonie geltend,

jedoch in der eigenthÃ¼mlichen nordischen Volksweise

des Verfassers. Kraftige Melodie und schlagende InÂ»

strumcntal: Effecte zeichnen das Werk aus, das in sei-

nen drei ersten SÃ¤tzen, und vorzugsweise in seinem

frischen Scherzo groÃ�en Beifall fand. Noch ungleich

hÃ¶her glauben wir die Symphonie in L von Schu-

mann stellen zu mÃ¼ssen, die, was Erfindung und

Ausarbeitung betrifft, unter den bisher genannten ge-

wiÃ� den ersten Platz einnimmt und durch GedankenÂ»

reichthum, durch harmonische FÃ¼lle, durch Feuer und

krÃ¤ftigen Schwung an Beethoven'Â« unerreichte Mei-

sterwerke erinnert. Zu diesen fÃ¼r uns neuen Erschei-

nungen, die auch das Orchester zu sorgfÃ¤ltiger und

meistens sehr gelungener AusfÃ¼hrung begeisterten, kam

die A-Dur Symphonie des Letzteren, und gern ga-

ben wir uns auf's Neue den gewaltigen EindrÃ¼cken

hin, mit denen diese wunderbare Musik den ZuhÃ¶rer

bei jeder Wiederholung tiefer in ihre Zauberkreise

,ieht.

Unter den OuvertÃ¼ren war neu â•žim Hochland"

schottische OuvertÃ¼re von Gade. Sie sprach nicht

eben an, und allerdings schien eS unS, alS kÃ¶nne ein

vollstÃ¤ndiges VerstÃ¤ndniÃ� derselben erst durch mehr-

malige Wiederholung beim Publikum erreicht werden.

Mendelssohn's geniale OuvertÃ¼re zum Sommernachts-

trÃ¤um, uns eins der liebsteÂ» Erzeugnisse seiner Muse,

wurde zu unserer Freude mit wahrer Liebe und weit

gelungener als frÃ¼her, zu GehÃ¶r gebracht. AuÃ�er-

dem gelangten noch die OuvertÃ¼re zur Euryanthe

und die JnbelouvertÃ¼rc von Weber, so wie die zum

Prometheus von Beethoven zur AuffÃ¼hrung.

SolovortrÃ¤ge hatten wir bssonders den Conccrt-

gebern, Hrn. Anger und Hrn. KÃ¶nig zu verdanken.

Der erstere spielte in seiner trefflichen gediegenen

Weise das Fortcpianoconcert in D-Moll von Men-

delssohn, das wir dem frÃ¼heren aus G nicht gleich-

stellen mÃ¶chten, das D-Moll Concert.von Mozart,

eine w.ihrc Erquickung im GegensÃ¤tze zu den betÃ¤u-

benden Figurenwesen mancher Solosachcn unserer Zeit,

und die Phantasie aus Moses von Thalberg. Von

Hrn. KÃ¶nig hÃ¶rten wir eine Phantasie von Kalliwo-

da, und eine Phantasie-Caprice von Vieurtemps fÃ¼r

die Geige. Leider konnte sein geschickter nnd saube-

rer Vortrag die groÃ�en SchwÃ¤chen der gewÃ¤hlten

MusikstÃ¼cke nicht verdecken, deren letzteres auÃ�erdem

seiner Spielart zu wenig entsprach, um dankbar zu

sein.

Die GesangvortrÃ¤ge bestanden aus einzelnen

Solosachen, die von hiesigen Dilettanten Ã¼bernommen

wurden. Unter denselben erregte eine Auswahl auS

dem Schumann'schen Liedercyklus â•žDichterliebe" mit

Recht allgemeine Aufmerksamkeit.

In dem letztvcrflossenen Winter muÃ�te man sich

aus den schon angegebenen GrÃ¼nden darauf beschrÃ¤n-

ken, das verÃ¤nderte Orchester einzuspielen und das

musikalische Interesse rege zu erhalten, und konnte

daher weniger an das Einstudiren neuer Werke den-

ken. Die Symphonien in ^ von Beethoven und in

L mit der SchluÃ�fnge von Mozart wurden wieder-

holt, und die OuvertÃ¼re zu den Najadcn von Ben-

nett und zu den Hebriden von Mendelssohn ziemlich

gelungen ausgefÃ¼hrt. Hr. Anger erfreute uns durch

den Vortrag mehrerer Solosachen, der Variationen

Ã¼ber russische Lieder von Thalberg, des G-Moll

Concertes von Moscheles, der F-Moll Sonate und

des herrlichen Es - Dur Concertes von Beethoven,

welches letztere, seiner bedeutenden Schwierigkeiten un-

geachtet, von dem neuen Orchester im Ganzen gut

begleitet wurde. Ein hiesiger Dilettant spielte eine

Schuberth'sche Phantasie fÃ¼r Violonccll in ausgezeich-

neter Weise und hatten wir nur zu bedauern, daÃ�

die Composition ihm nicht noch mehr Gelegenheit dar-

bot, auÃ�er seiner groÃ�en Fertigkeit auch sein seelen-

volles Spiel zu zeigen.

Endlich sei eÂ« unS erlaubt, die Concerte fremder
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KÃ¼nstler in der KÃ¼rze zu erwÃ¤hneÂ». Der StabS-

trompetcr, Hr. Sachse aus Hannover, iewicÃ¶ guten

Ton, und verstand sein Instrument mit groÃ�er Ge-

schicklichkeit zu behandeln. Leider trug er mehrere

Sachen vor, dir weder technisch noch Ã¤sthetisch fÃ¼r

dasselbe passen wollteÂ». Die AusfÃ¼hrung deS Ernst-

sehen Carnevals auf der Bentiltrompete kann Musik-

verstÃ¤ndigen unmÃ¶glich einen sonderlichen GenuÃ� ge-

wÃ¤hren. Sehr gern hÃ¶rteÂ» wir Hrn. Rud. Willmers,

dessen meisterliches, in technischer Beziehung vollende-

tes Fortepianospiel den lebhaftesten Beifall erndtete.

Er trug grÃ¶Ã�tcntheils eigene Compositionen vor, und

diese am besten; die Anffassung der Eis-Moll So-

nate von Beethoven hat uns nicht ganz befriedigt.

Weniger nachhaltig war der Eindruck, welchen Hr.

Friedrich, Pianist aus Paris, in seinem sogenannten

groÃ�en Coucerte hervorrief, indem er allerdings mit

einem schÃ¶nen Anschlage eine bedeutende Fettigkeit

verband, allein auf von ihm selbst verfaÃ�te Sachen

sich beschrÃ¤nkte, die ihm zu wahrhaft musikalischer

Auffassung und geistvoller AusfÃ¼hrung keine Gelegen-

heit verschafften. g>

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Zeitschriften.

Das Orchester. Zeitschrift fÃ¼r deutsche MullKer und

Vrgan om â•žStadtmuliKer-vereins kÃ¼r Veutlchlanli".

Herausgegeben von C. Henning in Zeitz und V.

Varth in VlaucK.au. (52 Nrn. zu ^ Sogen) 4.

Zeits, Schieferdecker. IttÂ« (Quartal: April bis

Zum 1S49. 10 Ngr.

DiÂ« GrÃ¼ndung eineÂ« OrganÂ«, welches speciell die kÃ¼nst-

lerischeÂ», wie materiellen Interessen der stÃ¤dtischen MufikchÃ¶re

vertritt, Ã¼berhaupt fÃ¶rdernd und belebend zunÃ¤chst in jene

SphÃ¤re eingreift, wÂ« es die Kunst mit den sogenannt ,,nieÂ«

deren Schichten" deÂ« VolleÂ« zu thun hat, ist jedenfalls alÂ«

eiÂ» zeitgemÃ¤Ã�eÂ« Unternehmen anzusehen. Die verschiedeneÂ»

Abzweigungen der groÃ�eÂ» KÃ¶rperschaft Derjenigen, die durch

â•žMusikmacheo" ihren Lebensunterhalt erschwingen, liegen so

weit Â«Â«Â«eiuander, daÃ� aÂ» eiÂ» einheitlicheÂ« Wirken derselben

fÃ¼r die Gesam.ntheit Â»och nicht zu denkeÂ» Ist. Gut daher,

wenn denen, die ihrer socialeÂ» Stellung zufolge eiÂ» geschlosse-

ncÂ« Glied dtÂ« zu organistrendeÂ« GanzeÂ» bildeÂ», Gelegenheit

sich bietet, einen gemeinschaftlicheÂ» Mittelpunkt festzuhalttn,

gut, wtÂ»Â» ihre Beftrebungeu durch die Presse zusammengefaÃ�t,

unterstÃ¼tzt und unter einander vermittelt werden. Von diesem

Gesichtspunkte auÂ« konnteÂ» wir die biÂ« jetzt erschieneneÂ»

NummerÂ» obigcr Zeitschrist Â»ur mit Tbeilnahme entgegen-

nehmen.

DaÃ� die Herausgeber derselben mit voller Hingebung beÂ»

mÃ¼ht fiud, der guteÂ» Sache zu dieneÂ», erleidet keineÂ» Zwei-

fel. WieferÂ» sie der Aufgabe gewachsen, den begonnenen Bau

zÂ» einem festen und sicheren GebÃ¤nde fortzufÃ¼hren, lÃ¤Ã�t sich

zur Zeit Â»Icht beurtheileÂ». DaÂ« â•žProgramm" der Zeitung

ist Ref. nicht zu Gesicht gekommeÂ», und Â«vÂ» leitendeÂ» ArtikelÂ»

ist erst einer erschienen (Nr. IÂ»), der Ã¼ber die einzuhaltende

Tendenz derselben nÃ¤hereÂ» AusschluÃ� giebt. Dieser handelt

vvÂ» der â•žOrcheftermusik und derrÂ» Stellung zur mnsikalischeÂ»

Literatur". Letzterer wird der Vorwurf gemacht, daÃ� sie dieÂ«

fem wesentlichen Momente der Tonkunst (der InstrumentaÂ«

ilon s?Z) bisher nur immer eine flÃ¼chtige, vorÃ¼bergehende Be-

achtung gewidmet habe, wenn sie Â»icht gar mit gÃ¤nzlicher

MiÃ�achtung, mit nobler Indolenz (fremde AusdrÃ¼cke sindeÂ«

sich genugsam eingeftrevt) daran vorÃ¼bergezogen sei; man

habe sich in die kÃ¼hle Fashion verbissen, deÂ» praktischen MuÂ»

siker gleichsam als deÂ» Proletarier, deÂ» Handlanger der Kunst

zÂ» betrachten ,c., kurz die Instrumentalmusik (?) sei nach ihÂ»

rer theoretischen und praktischen Richtung offenbar ein sehr

vernachlÃ¤ssigtes Stiefkind der mnsikalischeÂ» Literatur. Als

Grund dieser Erscheinung wird elneStheilÂ« angefÃ¼hrt, ,,daÃ�

die meisten Schriftsteller im Musikfache nicht zugleich Praktik

sche, ja nicht selten auch nur in sehr bescheidenem MaÃ�e theoÂ«

Â«tische Musiker seien", Â«nderentheilÂ« uod hauptsÃ¤chlich aber

sei der Grund ,,die merkwÃ¼rdige und traurige Thellnahmlosig-

keit der meisten praktischeÂ» Musiker an der musikalischen Lite-

ratur Ã¼berhaupt". Wir gedenken, fÃ¤hrt der Verf. fort, den

Kampf gegen den JndiffereÂ»tiÂ«muÂ« der Massen, wie wir ihn

begannen, kÃ¼hn und kecklich fortzufÃ¼hren. Dann wird gesagt:

daÂ« â•žOrchester" wird der praktischen Musik und ihren Ver-

tretern stetÂ« seinÂ« vorwiegende Beachtung zuwenden, und na-

mentlich auch fÃ¼r eine angemessene Ã¤uÃ�ere Situation derselbeÂ»

unermÃ¼dlich und iÂ« erster Linie vorkSmpfen. â•fl Deutlich geht

hieranÂ« hervÂ«r, daÃ� das Blatt, so zu sageÂ», gleichwetsÂ« nach
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oben wie Â»ach Â»Â»teÂ» zu wÃ¼hleÂ» gewillt ift. Die Redaktion

ift im Laufe ihrer bisherigeÂ» Wirksamkeit, wie sie selbst sagt,

schoÂ» auf niauche bittere Erfahruag gestoÃ�en. Ob sie im GlÂ»

fer aber nicht zuweileu daÂ« Kind mit dem Bade ausgeschÃ¼t-

tet, dies wollen wir zn bedenken geben. So finden wir in

der â•žabgedrungenen ErklÃ¤rung" (Nr.Â«) Â«iu Aufpolteru geÂ»

geÂ» Borkommuisse (Â»nfrankirte RÃ¼cksendungen z.B.). die im

geschÃ¤ftlichen Verkehr keineSwegeÂ« als UnarteÂ» auffallen, und

wenÂ» vom CollegeÂ» L. in G. so ohue Weiteres behauptet

wird, er habt >eiue Theilnahme noch nie einem allgemeinereÂ»

Interesse zuzuwendeÂ» vermocht u.dergl. m., so macht dieÂ« auf

deu Drittem nicht gerade den gÃ¼nstigsteÂ» Eindruck. â•fl Wie eÂ«

scheint, so hat daÂ« Unternehmen unter den Stadtmustkdirecto-

reÂ» selbst nicht gauz deu gehofften Anklang gefunden. Bom

StadtmusikerveretÂ» findet fich vnr in der ersten Nummer Et-

was, nÃ¤mlich geschichtliche Notizen Ã¼ber ihn und dann Mit-

theiluugeu Â»oÂ» der zweiten Generalversammlung der deutscheÂ»

Stadtmufiker am LÃ¶sten Mir, d. I. Die sxecielle BezeichÂ«

nnng. â•žOrgan des Stadtnmfikervere!Â»Â«" findet sich die Red.

durch â•žden wirklich Â»Â»geahnten Beifall, womit daÂ« Blatt

auch von Seiten deÂ« Dilettantismus begrÃ¼Ã�t wurde, und

durch mehrfach Â»ou da auÂ« an sie ergangene Winke veran-

laÃ�t", vom zweiteÂ» Quartale ab fortzulassen. Es haben sich,

heiÃ�t es beilausig weiter, viele abonuirte Dilettanten an dem

â•žOrgaue" gerieben und andere schreckteÂ» Â»or dem Abonne-

ment zurÃ¼ck, da sie daÂ« Blatt lediglich fÃ¼r eiue â•žiu trÃ¼bselige

Abgeschlossenheit Â»erbiffeue Stadtpfetferzeituug" hiunahmen.

Der Stein des AnstoÃ�eÂ« soll somit beseitigt werdeÂ». Ob dieÂ«

aber der HauptfteiÂ», ift nicht gesagt.

Wie dem sei, gleichviel: wir berichten weiter Ã¼ber deÂ»

Juyalt. Artikel belehrender Art fiud: â•žBeitrag zur Geschichte

der Violine und deren Bau Ã¼berhaupt" von W.Barth, â•žÃ¼ber

Aufstellung der Orchester bei grÃ¶Ã�eren Concerten" von dem-

selben , endlich: â•ždrei verschiedene Arten von MaschineÂ»Â»Â«Â»-

Kn" von Â«. Pfuudt, Paukist ,c.; Artikel uuterhaltender Art:

â•žSchicksale von Paganini'S Amati", und â•žPlaudereien im

Probezimmer" (dÃ¶rftigr LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er). â�� Von Corresponden-

zen sinden sich deren eine auÂ« Hannover, zwei vom Rhein vnd

eine auÂ« Luremburg. Die erste vom Rheiu stimmt mit eiuem

frÃ¼heren Artikel: â•žder Mangel an MusikgehÃ¼lfen" (Nr. S)

dahiÂ» Ã¶bereiÂ», daÃ� bei deÂ» ZÃ¶glingeÂ» der Stadtmusiker von

Seilen ihrer Prinzipale mehr alÂ« bisher darauf hingewirkt

werde, sie nebeÂ» der techuischeu Fertigkeit In Handhabung der

Instrumente einer hÃ¶heren sittlicheÂ» Bildung theiihaftiz zÂ»

macheÂ». Die Mittheilungen aus Luremburg fassen ausfchlieÃ�Â»

lich die InteresseÂ» der MilitairmusikchÃ¶re in'S Auge. Die KlaÂ»

geÂ», welche iu beideÂ» Correspoudenzen angestimmt werdeÂ»,

habeÂ» jedenfalls gnten GruÂ»d uud lassen erkennen, wie uner-

freulich die ZustÃ¤nde im Allgemeinen sind. â•žCivilmufik" uud

â•žMilitairmnsik" stehen fich meist feindlich gegenÃ¼ber uud Un<

Â«ivigkeit herrscht unter deren VertreterÂ». Ueberhaupt mag

die sociale Stellung der Stadtmusiker und deren GehÃ¼lstÂ» oft

ttÂ»t trostlose seiÂ». Wie Bessernng derselbeÂ» zu bewerkstelligeÂ»

sei, ift freilich eine schwer zu lÃ¶sende Krage- Wir glanbÂ«Â»

nicht, daÃ� ohue eine groÃ�e allgemeiie sociale Reform eÂ« auch

hier viel anderÂ« werden kÃ¶Â»Â»e. Die beiden betreffenden CorÂ»

respondenzen sind Ã¼brigenÂ« von kundiger Hand geschrieben nnd

bezeugeÂ» einen Blick, der die gegenwÃ¤rtigen VerhÃ¤ltnisse rich-

tig zu beurlheilen vermag. â•fl Noch ift bemerkeÂ»Â«werth der

Artikel â•žÃ¼ber dlÂ« Leistungen der stÃ¤dtischen MusikchÃ¶re" Â»ou

A. Scharff, welcher in Erwiderung auf die bei Gelegenheit der

â•žkritischen Beleuchtung der musikalischen ZustÃ¤nde von ZwiÂ»

ckau" von E. Klitzsch in der Zeitschrift gemachten Bemerkun-

gen Ã¼ber die Stadtnmsik nachweift, daÃ� â��auch der redlichste

Wille unter deÂ» jetzigeÂ» VerhÃ¤ltnisseÂ» nicht Resultate erzieleÂ»

kÃ¶nue, welche deÂ» Anforderungen der auf reiu wissenschaftli-

chem Staudpunkte fuÃ�euden Kritik irgevd wie GenÃ¼ge bÃ¶-

ten". Hier wird gleichfallÂ« manche wunde Stelle berÃ¼hrt.

WaÂ« die vorliegenden NummerÂ» auÃ�erdem enthalteÂ«, sind

Verzeichnisse deÂ« Personalbestandes einiger grÃ¶Ã�eren Orchester,

ferner Gedichte, kurze Mittheiluugeu u.s.w., welche unter der

Rubrik â•žPotpourri" ihre Stelle sinden. DÂ«S â•žRapportjonr-

ual", gefÃ¼hrt Â»oÂ» SeiteÂ» deÂ« â•žmusikalischeu GeschÃ¤ftÂ«bÃ¼reaÂ»

in Zeitz", giebt Auskunft Ã¼ber Vakanzen, EngagementÂ«Â»,Â«,

sucht u. f. w. â•fl AlÂ« mnsikalischt Btilagen wurdeÂ» gegeieÂ«:

zwei Walzer, Galopp nnd Polka von Carl Henning znm ge-

wÃ¶hnlichen Gebrauch bei Tanzmusiken (in Partitur). In der

Folge solleÂ» alle Monate vier StÃ¼ck TÃ¤nze, eben so MÃ¤rsche

u.f. w. fÃ¼r Harmontemuflk, vielleicht dann und wann auch fÃ¼r

Messingmufik, gegen Â«ineÂ» mÃ¤Ã�igeÂ» Betrag mit dem Orchester

cmsgegtbeu werdeÂ».

EÂ« WÃ¶rde zu weit fÃ¼hreÂ«, wollteÂ» wir jetzt Â»Ã¤her auf

manche der angeregten Punkte eingeheÂ». Der der musikaliÂ»

scheÂ» Literatur gemachte Vorwurf, soferÂ» er fich auf die TaÂ»

gespresse bezieht, trifft tu soferÂ« deÂ» Nagel Â»lcht goÂ»z aus

deÂ» Kopf, alÂ« die betreffenden Herren selbst biÂ«her so viel wie

nichts gethan habeÂ», ihre InteresseÂ» da vertreteÂ» zu seheÂ».

WeÂ»n jene keine Mittheilnngen brachte, so lag die Schuld btt

weitem nicht so sehr an ihr, glÂ« aÂ» diesen. MÃ¶ge man weÂ«

Â»igste-nÂ« in deÂ» vorstehendeÂ» ZeileÂ» die GewÃ¤hr erblickeÂ», daÃ�

wir gerÂ» die Gelegenheit wahrnehmen, der guten Sache fÃ¶r-

derlich zu sein, sei'Â« auf dem oder jenem Gebiete der Kunst,

sei'Â« soferÂ» eÂ« der Anerkennung der hÃ¶chsten Meisterwerke, oder

soferÂ» eÂ« den unscheinbarsten, doch edeln nnd uuelgeunÃ¼tzigen

Bestrebungen dcÂ« SchwÃ¤chsten uuter denen gilt, die durch Mu-

fikmacheu ein kÃ¼mmerlicheÂ« Dasein fristen.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

St. Heller, Vp. 67. Auk MÃ¼geln deÂ« GelangeÂ«. Lied

von Belize Mendklslohn-Sartholdn. Zmvrovilata kÃ¼r

Â«lavier. Sote u. Sock. 25 Sgr.
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Thellt ganz die VorzÃ¶ge der frÃ¼her erschienenÂ» lieber-

tragungeÂ» von Schubert'scheÂ» Liedern, vvd wird, da nament-

lich die AusfÃ¼hrung mit nicht zu groÃ�er. Schwierigkeiten ver-

banden, sich bald zahlreiche Freunde und â•fl Spieler erwerÂ«

ien. Die Arbeit ist trefflich, AlleÂ« ruudet sich ausÂ« Beste zu

eiuem wlrkungÂ«Â»ellen GanzeÂ». DaÂ« Stick sei somit, ins-

besondere zum Vortrag in grÃ¶Ã�eren KreiseÂ», der Nachachtung

empfÃ¶hleÂ».

H. Berlioz, Usrcbe IiovÃ�roise cle psust, l>egen6e

en quslre psrties. ^rrsogee pourpisvo seul psr

Lck. Wolff. Sotr u. Sock, z Shlr.

DaÃ� Kraft iÂ» diesem Marsch enthalteÂ», darf man wohl

voraussetzeÂ». Die Wirkung desselben in seiner Originalgeftalt

mag in der That eiÂ»e glÃ¤nzende seiÂ». Die Ueberlragong ist

dem Instrumente gemÃ¤Ã�, Â»erlangt freilich feste nnd kernige

Spieler.

Marie Moody, Vo.2. ^vgsvte. HolmeiNer. IVNgr.

EiÂ» aÂ»spruchÂ«loseÂ« StÃ¼ck, daÂ« zwar nicht bedeutende Er-

findungskraft, doch aber kÃ¼nstlerische Gesinnung bekundet, und

deshalb wohl zÂ» leideÂ» ist.

C. Welb, Vp. 1. I'rois grsiiÃ¤es LtuÃ¤es. Elemm.

Nr. I. 1Â« Ngr. Nr. 2. 17^ Ngr. yr. 3, 7; Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 2. Usrcbe Zuerriere. Ldendalelblt.

IS Ngr.

Der Â»eue Eompeuift, mit Vo:uameÂ» lÃ¼bsrleÂ» geheiÃ�en,

bietet uameÂ»tlich iv der ersteÂ» der StÃ¼deÂ» EigevthÃ¼mlicheÂ«;

die Triller iÂ» derselben sind kein Ã¼bler Einsall. Die andereÂ»

EtÃ¼rer, wie auch der Marsch machen sich durch nichtÂ« BesonÂ»

derei bemerkbar. Sie gehÃ¶ren sÃ¤mmtlich zur Gattung der

UnterhaltuugÂ«mÂ»sik und stimmen ein in den Ton, der gÃ¤ng

Â»nd gebe. KÃ¼nstlerischeÂ» Werth bergeÂ» sie nicht, doch ist dem

Werf. bildeÂ»deÂ« Taleot zuzugestehen, weshalb man wohl stine

fernere Laufbahn mit aufmerksamem Avge zÂ» Â»erfolgeÂ» berech-

tigt ist.

A. Nudhart, Go. 2. ranlsisie eu forme 6e kio-

msoee. AM. IS Ngr.

DaÂ« erste Werk deÂ« BfÂ«, eiÂ»e NÂ«rerie, ward eiÂ» Erzevg-

Â»!Ã� der UnmÃ¼ndigkeit genannt. Man darf auch daÂ« vorlie-

gende nicht anderÂ« nenneÂ». Eine irgend wie selbftftZndtg

kÃ¶nftleUsche Regung findet sich Â»irgendÂ«, drm Ganzen man-

gelt die Reife. Demnach tine StylÃ¼buug!

F. A. Baumeister, Wo. 6. phantalu Ã¼ber das be-

liebte Lied von E L Fischer â•žWenn Silberthau die

Slumen KKlzt". DÃ¼lleldork, Sayrholker. 2b Sgr.

Eiue â•žPhantasie" nach Thalberg'schem Muster, oder eiÂ»

GewÃ¤sser, auf welchem die Cantilene oben ansschwinimt.

W. Plachy, wo. IÂ«4. lVstiovsIes. 1. Velterreich-

lche Weiten,' 2. polnische Melodie, 3. kzechilche

Gallade tur Ptte. frei Ã¼bertragen und variirt. MeÂ»

chetti. Nr. 1â•fl3, jede 30 Sr. Â«.M.

Die Uebertraguvgen sind nicht schwer Â»Â»Â«fÃ¼hrbar und

Â»oÂ» SeiteÂ» deÂ« BfÂ«, mit Interesse aÂ» der Sache gearbeitet.

C. G. P. GrÃ¤dener, Fliegende GlÃ¤tter. Zoonen.

17^ Sgr.

Wird besprochen.

Lieber mit Pianoforte.

C. BittWirth, Sechs Lieder. SÃ¶hme. 20 Ngr.

C. G. P. GrÃ¤dener, Â«tes Werk, vier Lieder. Zo-

wien. ^ Thlr.

WerdeÂ» besprochen.

R. Schumann, Vv. 27. Lieder und GelÃ¤nge. INÂ»

Heft. Whittling. Z Â«hlr.

G. RÃ¶sler, vier Â«klÃ¤nge. Schlotter. 124Sgr.

SiÂ»d besprochen.

FÃ¼r Schulgesang.

D. H. Engel, Hauelchatz deutlcher Volkslieder in 2-

und 3ltimmiger Searbeitung. Halle, Schmidt, 1849.

Wird besprochen.

Jntelligenzblatt.

Lei L'Â» FVÂ«Â«Â«,er 4Â° <?SÂ»VÂ» >Â» ^ ^ >Iiuckeu ist so Â«den erscdieoen:

V>Â«pinj?, M., Sec^Â« ^Â«Â«arionsn, leiekt unÃ¤ brillant, Ã¼ber einen sckotliscden VsKer, vierbsngjg

lÃ¼r ?isnÂ«fÂ«rte. 0p. 2. preis 10 tXgr. , Va/,e^ fÃ¼rs pisnolorte. 0p. 3. preis 5 IÂ»!zr.

kS> Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. Â»erdeÂ» ,u 1j Ngr. berechnet.

Druck Â«on U,. Â«vckmann.



V,rÂ»Â»twortlicher RedactÂ«Â»r:

Franz Brendel.

EinunddreiÃ�igfter Band.

^ 12.

B , rlkge?:

Robert Friese in Leipzig.

Den Â«. August 184Â».

Von dieser Zeitsch. erscheinen wÃ¶chentlich

2 NummerÂ» von 1 Â«der I'/, Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von 52 Nrn. 2'/, Thlr.

JÂ»sertiÂ°Â»Â«gebÂ»hreÂ» die Petitzeile 2 Ngr.

Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ«

Musik- und Kunsthandlungen aÂ».

Inhalt: Â»Kr P,aÂ»Â°fÂ°rte Â«d Â«tttichinftrÂ«

me,te. â•fl Â«estvge fÃ¼r Minnerstimmen. â•fl

Â«lein, A.Itung, Â»Â«Â«Â»Â«geschtchte, VermischteÂ«.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

Charles Edward HorÃ¶ley, Wo. IS. Trio Nr. 2 fÃ¼r

Pianos., Violine u. Violoncell. ^ kripn'g, Ã¶reitkopk

Â«. HÃ¤rtel. Pr. 3 Â«hlr.

Ein Werk, welches sich durch seinen Inhalt, wie

durch seine formelle TÃ¼chtigkeit denjenigen Arbeiten

auf diesem Gebiet anreiht, die eine ungetheilte Aner-

kennung zu beanspruchen berechtigt sind, weil sie die

Frucht eines Geistes, der mit Nothwcndigkeit sich des-

fen entledigt, waÃ¶ zur Reife gediehen. Daher auch

im Charakter die Einheit festgehalten ist, das Band,

welches die einzelnen Theile zu einem wohlgerundeÂ»

ten Ganzen verbindet â•fl ein Moment, das bei vie-

len, namentlich jugendlichen, Werken in Wegfall

kommt. Die Stimmungen, auf denen es ruht, sind

zwar nicht durchweg ureigene, einem besonders sub-

jektiven Grunde entwachsen, da gewisse Musterbilder

rÃ¼cksichtlich melodischer Webung und Gestaltung, wenÂ»

auch nur in allgemeinen Umrissen, durchleuchten; doch

hat der Componist daneben des Besonderen, aus sei-

ner eigenen Natur Gegebenen so viel, daÃ� von einer

eigentlichen Nachbildung zu reden, ein arges Ver-

kennen genannt werden mÃ¼Ã�te. Der technische Aus-

bau zeigt durchweg den fertigen Musiker, der auch

den feinsten Geweben, den leisesten Andeutungen und

Beziehungen die sichtende und lÃ¤uternde Hand zu Theil

Â«erden lÃ¤Ã�t. Ist es oft schwer, einem Werke man-

ches JÃ¼ngeren die bestimmte Physiognomie abzusehen,

so stellt sich hier gleich in den ersten Tacten jedes

Satzes klar hervor, welcher Art sein Vorwurf sei,

welche Bahn er zu wandeln gedenke. Hervorzuheben

durfte noch im Allgemeinen sein, daÃ� die Verwebung

und DurchfÃ¼hrung der verschiedenen Motive und

Grundgedanken mit den ihnen entsprungenen NebenÂ«

gedanken eine sehr geschickte und innige Behandlung

erfahren hat, und nichts lose und abgerissen von der

Bedeutung des Ganzen erscheint.

Der erste Satz versetzt gleich in meckss rs,,

das Hauptmotiv, vom Bioloncell eingefÃ¼hrt, bethÃ¤-

tigt dramatisch bewegtes Leben, hat einen raschen

Pulsschlag, der sich auch zwischen das mehr Ruhe,

lyrische Stimmung, athmcnde zweite Motiv zu drÃ¤nÂ»

gen sucht. Beide treten gleichsam kÃ¤mpfend um den

Platz auf. Ersteres jedoch, das nach verschiedenen

Richtungen hin seine Bedeutung geltend macht und

seinen Ruf mitten durch daS bunte Leben hin ertÃ¶-

nen lÃ¤Ã�t, behauptet die Stelle und steigert seine Kraft

nach dem SchlÃ¼sse hin. Der melodische Kern beider

Motive ist jedoch nicht ganz frei von fremdem Bei-

geschmack; das zweite namentlich wurzelt auf Men-

dclssohn'schem Boden. Das ^nclsnte con motÂ« hat

eine eigenthÃ¼mliche Anlage und Form, und als sol-

ches behauptet es eine viel sclbststÃ¤ndigere Stellung

im Ganzen, indem es eben durch diese originellere

Gestaltung hervortritt. Geige und Violonccll begin-

nen eine kurze Einleitung pi?2icsto, worauf daS Pia,

noforte recitativisch auftritt. DaS RecitatiÂ» steigert

sich, indem die Streichinstrumente tremolo begleiten,

bis abnehmend dasselbe sich verliert. Hierauf stimmen

Geige und Violonccll unison einen sehr wirkungsvollÂ»
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len Gesang an, den das Pianoforte mit vollen Ac-

corden begleitet, und der wieder in die frÃ¼here Ree,-

tativsorm einleitet; von nun an geht erst auf die

Geige das Rccitativ Ã¼ber, der das Cello folgt, bis

beide verstÃ¤rkend und drÃ¤ngend auftreten niit Tremolo

des Pianoforte, welches hierauf die Gcsangpartic Ã¼ber-

nimmt, wÃ¤hrend die Streichinstrumente rccitativisch

darcinrufcn, bis sie sich mit dem Pfte. vereinigeÂ» und

tremolo die AccordcnfÃ¼llc der Melodie begleiten, wor-

auf das Ganze recitativisch mit AnklÃ¤ngeÂ» an den

Anfang der Streichinstrumente schlieÃ�t. Das Origi-

nelle springt hier leicht in die Augen und bedarf kei-

ner besonderen Winke. NÃ¼ckfichtlich des Gesanges,

der das erste Mal in H, das zweite Mal in G auf-

tritt, muÃ� erwÃ¤hnt werden, daÃ� er zwar sehr wirk-

sam, aber nicht ganz frei ist von fremden Elementen,

und auÃ�erdem noch das Virtuose der Begleitung et-

was an Forcirthcit grÃ¤nzt. Das Scherzo, sehr leichtÂ»

beschwingt und frischbewegtcn Lebens, ist aus einem

StÃ¼ck gearbeitet, spnckt ganz artig und lÃ¤Ã�t seine tolle

Laune in neckischen Gestalten aus, eine Art Carnc-

valsstÃ¼ck, dem man nicht recht traut, wenn es auch

eine ernste Miene machen will, es steckt ihm doch der

Schalk im Nacken. Das Finale, H-Dur, ist leider

die schwÃ¤chste Partie des Ganzen; es sticht gewaltig

ab gegen die frÃ¼heren SÃ¤tze. Abgesehen davon, daÃ�

die SelbststÃ¤ndigkeit in viel geringerem MaaÃ�e vor-

handen, und der Vf. fast ganz ans fremdem Boden

fuÃ�te, zeigt sich auch der Inhalt im Vergleich zu den

Ã¼brigen SÃ¤tzen nicht befriedigend genug; das erste

Motiv tÃ¤ndelt zu viel und hat trotz des Ã¤uÃ�eren melo-

dischen Klangrcizcs zu wenig iaarcn, reellen Werth.

Auch in dem ausschmÃ¼ckenden Beiwerk wiederholt sich

Mehrcrcs aus FrÃ¼herem, so daÃ� selbst die gewandte

Vcrwebung der verschiedenen Motive dafÃ¼r nicht ent-

schÃ¤digen kann; es sind um eine unbedeutende Sache

zu viel Mittel aufgeboten, waÃ¶ gerade um so mehr

in die Augen springt, als die frÃ¼heren SÃ¤tze eine

hÃ¶here Geltung beanspruchen. Wiederholungen in

den SÃ¤tzen finden sich nicht, es geht in einem Zuge

fort; auch sind die Streichinstrumente gut behandelt

und mit Wirksamkeit aufzutreten ist ihnen hinlÃ¤ngliche

Gelegenheit geboten. <zÂ«,. Klitz sch.

GesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Album tÃ¼r vierktimmigen MÃ¤nnergelang. Sammlung

auserwÃ¤hlter, beliebter GelÃ¤ngt tÃ¼r MÃ¤nnerchÃ¶re.

â•fl Magdeburg, Hnnrichshoten. Nr. 7. l^j. Sgr.

Nr. 1Â«. 10 Sgr.

Nr. 7 â•žZum Geburtstag des KÃ¶nigs" von Lie-

bau (Op. 17), bewegt sich zu sehr in bloÃ�en Harmo,

nieÂ», als daÃ� von einem eigentlich melodischen KernÂ«

die Rede sein kÃ¶nnte; auÃ�er einer recht krÃ¤ftigen Hal-

tung ist nichts Absonderliches darin zu bemerken; die

Harmonien weichen von der stereotypen MÃ¤nnerge-

sangÃ¶bchandlung nicht ab. Nr. 16 â•žTrinklied" und

â•žWanderlied" von Chwatal. Das erste leidet au

Gedanken-TrivialitÃ¤t, es entbehrt des Â«Â»ziehenden

Trinkhumors. Das zweite dagegen hat ein recht frisch

bewegtes Leben iÂ» krÃ¤ftiger uÂ»d leicht faÃ�licher Weise.

Auf Erfindung kann es freilich auch keine AnsprÃ¼che

machen. Ter Gang Syst. 4 letzter Tact u. f. stimmt

wÃ¶rtlich Ã¼bercin mit dem Anfang des eben erwÃ¤hnten

â•žTrinkliedes".

H. K. Breitenftem, Vo. 18. Zwei GelÃ¤nge von L.

Wand tÃ¼r vierttimmigen MÃ¤nnerchor. â•fl Minden,

^ilzmer. pr. der Partitur u. Stimmen IS Sgr.,

dcr Stimmen allein 7^ Sgr.

Das erste, â•žTrinklied", hat recht charakteristi-

sches LebeÂ», wenn schon nichts Neues in Melo-

die und Harmonie; die Bewegung in den Stimmen

am SchluÃ� ist sehr wirksam. Das zweite, â��der Wir-

thin TÃ¶chterlcin" leidet an Monotonie; die Erfin-

dungsgabe des Cemponisten zeigt sich hierzu als un-

zulÃ¤nglich, der Ausdruck ist zu matt und vag, als

daÃ� er den Inhalt des Gedichtes genÃ¼gend darstellte.

Die lyrischen Momente darin steigern sich nicht, wie

es das Gedicht erheischt, sie bewegen sich in einer all-

gemeinen GefÃ¼hlsphrase. Â»,,^

Em. Klitzjcy.

Aus Frankfurt Â«. M

Gastspiel deÂ« Hrn. Roge,,

Der glÃ¤nzende Ruf dieses SÃ¤ngerS der groÃ�en

Oper zu Paris erregte schon vor seinem Austreten

unser Interesse. Um wie viel mehr aber muÃ�te die-

ses Interesse gesteigert werden, nachdem wir ihm als

Edgar in der Oper Lucia von Lamermoor gehÃ¶rt

haben?

Eigenschaften, die auch andere SÃ¤nger mit ihm

gemein haben: nÃ¤mlich schÃ¶ne PersÃ¶nlichkeit, umfang-

reiche Stimme, reine Intonation und vortreffliche

Schule wollen wir unberÃ¼hrt lassen, weil sie sich bei

jedem gebildeten SÃ¤nger als Mittel zum Ausdrucke

eineÂ« geistigen Prinzips von selbst verstehen, obgleich

man schon diese Ã¤uÃ�eren Eigenschaften nur selten mit

einander vereinigt findet. Wir heben deshalb nur
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daS hervor, waS unsÂ« Ã¤sthetisches GefÃ¼hl in An-

spruch nimmt, und das ist vor allen Dingen die Poe-

sie seines Gesanges, welche den ZuhÃ¶rer begeistert,

und mit sich â•žin seinen Himmel^ hinaufzieht. Was

diesen SÃ¤nger ferner auszeichnet, ist das hÃ¶chst noble

und chevalcresque Wesen eines Vortrags, der mit

seinem Spiel in harmonischer Verbindung steht; ist

die vollkommene Herrschaft Ã¼ber eine Stimme, die

vom leisesten Piano bis zum Ã¤uÃ�ersten Forte den glei-

chen Charakter wohlthucnder Weichheit beibehÃ¤lt; ist

ein me??Â» und sollo voce, wobei man sich nicht zu

athincn getraut, und dann wieder die Gewalt seines

Organs bei den Effecten der hÃ¶chsten Leidenschaft.

Roger steht als lyrischer und dramatischer SÃ¤nger

auf gleich hoher Stufe, denn er entlockt deÂ» Augen

ThrÃ¤nen der RÃ¼hrung, und macht das Haar strÃ¤uÂ»

ben. Den HÃ¶hepunkt dramatischen Effects erreichte

er jedoch im zweiten Finale, als er Lucicn das ver-

rÃ¤therische Blatt vorzeigt und ihr das Pfand der

Treue, den Ring, vom Finger zieht. Man brauchte

sich, wie man befÃ¼rchtete, nicht erst an den franzÃ¶si-

schen Cothurn zu gewÃ¶hnen, um hier durch alle Ge-

fÃ¼hlsstudien electrisirt und hingerissen zu werden, denn

hier war die innigste Verschmelzung der Kunst mit

einer allerdings hÃ¶her potenzirtcn Natur. War Ro-

ger's Auftreten im ersten Act schon imposant, wozu

das historische CostÃ¼m nicht wenig beitrug, so schnÃ¼rte

sein geisterartigcs Erscheinen im zweiten Finale das

Herz zusammen, und sofort konnte jede seiner Stel-

lungen der Malerei oder Plastik zu einem wÃ¼rdigen

Modell dienen. Roger kann kaum in die DreiÃ�ig

sein, weshalb wir es mit einem Gast zu thun haben,

der noch in der vollen BlÃ¼thc der Wirksamkeit steht,

und die deutscheu Parnasse nicht etwa mit den l)Â«Â»ux

rsstes seiner Stimme zu beglÃ¼cken gedenkt!

Nebst unserem gefeierten Gast verdient Mad.

AnschÃ¼tz - CapitaiÂ», welche als Lucia die Intentionen

Roger s mit der ihr eigenen Feinheit auffaÃ�te und

sich denselben in allen Nuancen anzuschmiegen wuÃ�-

te, unsere volle Anerkennung. Denn unstreitig lag

in beider Leistung eine Verwandtschaft, welche ihre

Wirkung auf das Herz des ZuhÃ¶rers completiren

muÃ�te. Lucia und Edgar sind wie Romeo und Ju-

lia jedes ein integrirender Theil des anderen, und

keines Vollendung ohne die andere denkbar, weshalb

sich auch gleich nach den ersten Tacten der rion seus

verwischte, daÃ� der schottische JÃ¼ngling mit der schot-

tischen Geliebten in zweierlei fremden Sprachen rede-

ten. Roger sang nÃ¤mlich seine Partie in italienischer

Sprache. Aber was liegt daran? das ist die Uni-

versalsprache der Liebe und der Musik, das ist der

â•žeine Gedanke zweier Seelen" der â•žeine Schlag zweier

Herzen", und wenn wir diese Empfindungen nur verÂ»

standen und uns wohl dabei gefÃ¼hlt haben, so war

die Absicht der Kunst vollkommen erreicht. Wie beide

KÃ¼nstler ihre genialen Leistungen zu einem Ganzen

verschlungcn, so Ã¤rndteten beide auch dm reichen Se-

gen des Beifalls und wurden mehrmals gerufen.

Hr. Clement wuÃ�te als Asthon sich den beiden Haupt-

personen der Oper anzuschmiegen und gefiel sehr.

Namentlich wurde seine AntrittsÂ»Arie mit lebhafter

Acclamation aufgenommen. Auch Hr. Leser sang

die wesentliche Partie des Raimund von Bittlebrain

mit deklamatorischer Richtigkeit, und eS war seine

reine Tiefe in den Ensembles besonders wirksam. Wir

sehen mit groÃ�en Erwartungen den weiteren Gastspie-

len des Hrn. Roger entgegen. ^ G

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nftler > Berein. Versammlung am

25ftenJuÂ«i. Vorsitzender: Fr. Brendel. Nach Vorlesung des

ProtokollÂ« folgte die Mittheilung eineÂ« AntwortschreibenÂ« deÂ«

Berliner VereinÂ«, womit derselbe 25 Exemplare seiner Sta-

tuten und die Fortsetzung seiner Protokolle, die znm Vortrag

kamen, Ã¼bersendete. Weiterhin kamen Angelegenheiten der

dieÂ«jÃ¤hrigev Versammlung zur Sprache. Zum SchluÃ� hielt

vr. SchÃ¼tz einen Vortrag Ã¼ber Musik im Mittelalter. â•fl

DaÂ« Programm der mnsikalischen Unterhaltung am

9ten Juli bestand auÂ« folgendeÂ» Tonwerken: Vier VerfetteÂ«

fÃ¼r Chor auÂ« dcm Siftev Psalm von Fr. Chr. Fasch; Hymne

fÃ¼r eine Altstimme mit lZhor von S. F. Richter, die Solopar-

tie gesungen Â»on Frl. P. ThÃ¼mmel; Lieder Â»on A.Dietrich,

gesungen Â«on Frl. E. Kietz; Canzonette (Op. Â«Â«) und Ca-

priccio (Op. 6S) fÃ¼r Piavoforte Â»on St. Heller, Â»orgetragen

Â»on Hrn. P, Denkler; â•žFrÃ¼hlingÂ«lied" Â»on Mendelssohn,

â•žder Neugierige" Â»on Fr. Schubert, und â•žNene Liebe, neueÂ«

Leben" Â«on Beethoven, gesungen Â»oÂ» Hrn. v. Rainer; â•žBit-

der auÂ« Osten" fÃ¼r Pfte. zu vier HÃ¤nden von Robert Schu-

mann, Â»orgetr. Â«on den HH. P.Denller nnd K.Fiedler; Lie"

der von A. S. BÃ¼chner, gesungen von Frl. H. Frltsche; drei

GesÃ¤nge fÃ¼r Chor (Op. S9) von Robert Schumann.

H. Schellenberg, SchriftfÃ¼hrer.

Musikverein in EiSleben. Vierte Versammlung am

Ilten Mai ISÂ». 1) Streichquartett Â»on L. V. Beethoven

(Op. 18, Nr. S), Â»orgetragen Â»on deÂ» HH, Musikern Posse,

Schumann, Gebhardt und BlÃ¤ttermann. 2) â•žder Fischer",

Lied Â«on Curschmann, Â«orgetr. von Hrn. OberlaÂ»deÂ«gtricht<Â«

affessor Kindler. S) Sonate fÃ¼r Clavier Â»vd Violine von L.

Â».Beethoven (Op. 12, Nr. I), Â»orgetr. Â»on den HH.Organist

Â«lauer und Berghautboift Posse. â•fl FÃ¼nfte Versammlung am
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Â«SfteÂ». Rai. I) Midlicher Â«Â«trag Skr daÂ« â•žVelkÂ«li,d",

gehalten Â»oÂ« Lehrer SchleidÂ«. 2) RoctnrÂ», von I. N. HÂ»Â«Â«

Â»eel (Op. Â»S) fÃ¼r Pftk. jÂ» Â»IÂ» HÃ¤ndÂ». Â»orgetr. voÂ» HrÂ».

SÂ»p. ve. BÃ¤Â»Â«ler und Org. Klauer. S) Zwei Lieder: â•žRa-

tteÂ« RÃ¶Â«leiÂ»" von R. Schimann, Â»nd â•žFrÃ¼hliÂ»gÂ«lied" Â»,Â»

E. Eckert, Â«rgetr. von Frl. AnÂ»a HÃ¤aer. 4) â•ždeÂ« MÃ¶llerÂ«

Blumen", Soloquartett fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen von O. ElaudIÂ»Â«.

S) Â«legiÂ« fÃ¼r Geige Â«Â«Â» R. Sachse (Op, 4 Nr. 2), vorgetr.

Â«Â» HrÂ» Berghautbotft Posse. Â«) Cla,i,rs,K von Th. KÂ»l-

l^k (EÂ«-DÂ»r), vvrgetr. Â»om Lehrer Schneider. 7) â•žRacht-

gesaÂ»g tÂ» Walde" fÃ¼r Minuerchor voÂ» Kravz Schubert (Op.

ISÂ»), Â«rgetr. Â»oÂ» dem auÂ« deÂ» VereiÂ»Â«mitgliÂ«dÂ«rn gebildet

teÂ» SiugerchorÂ«. â•fl Sechste VÂ«rsammluÂ»g am Â»teÂ» JuÂ»i.

BÂ»rlefÂ»Â»s Â«Â»Â« der Euterpe: â•žUeder deÂ« muftkalisch - liturgi-

schen Thell deÂ« protestantischen SottÂ«Â«dleÂ»ft,Â«", nnd Debatte

darÃ¼ber. AufgefÃ¼hrt wurden: l) Nocturno fÃ¼r Pfte. nnd

Violine Ã¼ber die Alpenhornmelodie von Romberg, Â»orgetr.

von deÂ» HH. Org. Â«lauer und MnfikuÂ« Posse. 2) â•žEinsam",

Quartett fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmeÂ», comp, von F. G. Alauer.

S) Zwei Lieder: ,) der Trompeter, d) die drei Liebcheu, fÃ¼r

Teuor mit Pftebegleituug, vorgetr. Â»ou HrÂ». OL.G.A. Kind-

Kr. 4) RÂ«ctÂ»rÂ»o fÃ¼r Pfte. Â»ud FlÃ¶te von F. HunteÂ», vorÂ»

getr. Â»om Lehrer Schneider Â»nd Hru. StadtmnsiknÂ« Fischer.

â•fl Siebente Bersammluug am 2Sften Juui. 1) MÃ¼ndlicher

Vortrag â•žÃ¼ber Gesaugbildung im AllgemeineÂ» nnd TonbllÂ»

dnng Im Besonderen", gehalteu Â»oÂ» HrÂ». Lehrer Sommer.

2) Quartett Â»Â«Â» W. A. Mozart (EÂ«Â°Dur) fÃ¼r Pfte.. Violine,

Viola und Eello, Â»orgetr. von den HH. Org. Klauer, Musi-

kern KranÃ�e, Hommeyer nnd Siebeck. S) Potpourri fÃ¼r FÂ»Â»

gott mit Pstebegl. von Jacobi, Â»orgetr. von deÂ» HH. Stadt-

mnstkern Helue und Krauste. 4) 4ir bodemien, ElavierftÃ¼ck

Â»oÂ» Leop. v. Meyer, vorgetr. vou Hru. Org. Klauer. d) IÂ»-

trodÂ»etioÂ» und Duett auÂ« NormÂ» voÂ» BelliÂ»!, Â»orgetr. Â»on

Hrn. OL.G.A. Kiudler, Semluarift Selle Â»ud Kahle, der

Chor voÂ» dem auÂ« deÂ» VereinÂ«mitgliederÂ» gebildeteÂ» MSu-

nerchore. â•fl Achte Versammlung am SieÂ» Juli. Fortsetzung

der Debatte Ã¼ber deÂ» musikalisch-liturgischeÂ» Theil deÂ« pro-

testantischeÂ» VotteÂ«dieÂ»fteÂ«. AufgefÃ¼hrt wurdeÂ»: I) SinÂ«

ClaÂ»iersoÂ»ate voÂ» L. v. BeethoveÂ» (Op. 26), vorgetr. von

HrÂ». Org. Klauer. 2) Zwei Lieder: ,) â•žIch bin allein

gestanden", Â»nd d) â��GrÃ¼Ã�e", componlrt voÂ» F. G. Klauer,

vorgetr. Â«oÂ» HrÂ». O. L. G. A. Kindler. Zum SchlÃ¼sse

zwei vierstimmige ChorÃ¤le: Wachet auf, ruft unÂ« >c., nnd

Dir, dir, Zehovah, will je., iÂ» rhythmischer Form, Vor-

getragen von den hiesigen Seminaristen. â•fl Neunte Ver-

sammlung am softeÂ» Juli. Zuerst trug Hr. Lehrer Unverhan

â•žeine biographische Skizze Ã¼ber Gaetano Donijetti" vor.

Znr AuffÃ¼hrung kamen: 1) Senate fÃ¼r Pfte. und Violine

(Op. 24) Â»oÂ» L. Â». Beethoven, vorgetr. vom Lehrer Schnei-

der und Hrn. Stadtmnsik. KrauÃ�e. 2) â��Die L,r,lÂ«tz", Bal-

lade von F. KÃ¶ckÂ», fÃ¼r BaÃ�stimme mit Pfteiegl., vÂ«Â«etr.

voÂ» HrÂ». Seminarist Bogeahardt I. S) Singermarsch vÂ«

Franz Abt, Â»org,,tr. Â»o, deÂ» HH. SÂ«miÂ»arlfteÂ». 4) Pelo-

Â»aisÂ« zu 4 HÃ¤udeu Â»en L. v. BeethoveÂ» (Op. KS), Â»orgetr

Â»oÂ» deÂ» HH. SÂ»p. vr. Baenmler nnd Org. KlaÂ»Â«r. K) Zwei

Lieder Â«on E. T. Eeiffert. vorgetr. â•žm HrÂ». O. L. G. A.

Kiodler. S) Siegle fÃ¼r Bioline mit Pstebtfjl., comp, und

Â»ergetr. Â»om Hrn. Stadtmnsik. KranÃ�e. ?) Arie nÂ»d Eb>r

Â»Â« der ZanbersiÃ¶tÂ« von W. Â«. Mozart: O IstÂ« Â»nd OsiriÂ«,

Â»orgetr. Â»om HrÂ». SeiÂ». BogeÂ»hardt l. Â»nd Â»Â»Â» dem aÂ»Â« deÂ»

BertiÂ»Â«Â«itgliederÂ» gebildet,Â» MiÂ»Â»erchÂ«re.

E. SchÂ»etd er, j. Z. Secretair deÂ« BerelÂ»Â«.

TageSgeschichte.

ReiseÂ», Eoneerte, Engagements Â». Mad. Palm-

SpatzÂ« wird iÂ» BertiÂ» eiÂ» Gastspiel alÂ«: Jphigevia iÂ»

Â«uliÂ«, Rezia Â»Â»d Julia iÂ» der VeftaliÂ» gebeÂ».

Der Kammermas. Hilf iÂ» Cassel hat iÂ» Elfter ein EonÂ«

cert gegebeÂ».

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Zur GedÃ¤cht,iÃ�feler deÂ«

TodeÂ«tageÂ« der Koniglu Louise von PrenÃ�eÂ» Â»nrde in CharÂ«

lottenburg nnter Leitung deÂ« Cantor BÃ¶rner daÂ« â•žRcquieÂ»"

Â»ou Mozart aufgefÃ¼hrt.

HÃ¤ndel's â•žAleraÂ«derfeft" wurde neulich",Â» der SIÂ»gÂ»

akademie iÂ» Berlin aufgefÃ¼hrt.

TodesfÃ¤lle. IÂ» LÃ¶ttich starb der VlollÂ». VlrrnoÂ«

FraneoiS Prume, im SSfteÂ» LebeÂ»Â«jahre.

Vermischtes.

In Wien Â»nrde zum ersteÂ» Male â•ždie Barkarole" Â»,Â»

Ander gegebeÂ».

In Hamburg wurde ans dem Tivolitheater Â«Ine vierÂ»

actige Posse mit Gesang unter dem Titel â•ždle Geschwister

Milanollo oder der Griger und seiÂ» KiÂ»d" Â«Â»fgefÃ¼hrt.

AuÂ« Meyerbeer'S â•žProphet" hat Liszt zwÃ¶lf leichte

TranÂ«scrixtioÂ»en, Thalberg eiÂ» Covcertstick Â»nd CharitÂ« BoÃ�

eiuÂ« Phantasie Ã¼ber Motive auÂ« dieser Oper geschrieben.

Liszt hat eine OuvertÃ¼re zu â•žTafso" voÂ» GÃ¶the compoÂ»

Â»irt, weicher deu 2Â«steÂ» August in Weimar aufgefÃ¼hrt wird.

FraÂ» Dr. SchÃ¤fer, um daÂ« Jahr IS3Â« alÂ« Fanny Hofer

eine der geschÃ¤tztesteÂ» SÃ¤ngerinnen am KÃ¤rnthnerthortheater

in Wien, bcabsichtlgt sich in Leipzig alÂ« Gesanglehrerlv nie-

derzulassen. Da hier, nachdem sich Frau Grabau-BÃ¼nau zu-

rÃ¼ckgezogen hat, nur weuig GefanglehrerinneÂ» ansÃ¤ssig sind,

so macheÂ» wir Â»m so lieber darauf aufmerksam. Die Med.

ist gerÂ» erbÃ¶tig, nÃ¤here AuÂ«kuÂ»ft zu geben.

Druck vÂ»n Ke. Â«Ã¼ckman n.
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Die Wahl der Tactarten.

lSortsetzung,)

Ein Beispiel anderer Art bietet das Scherzo der

A-Dur Symphonie von Beethoven dar.

Keineswegs liegt in Bezug auf diesen Tonsatz

eine Nothwcndigkcit fÃ¼r die Wahl einer Tactart dop-

pelten Gehaltes vor, wohl aber geht eine Hauptpointe

desselben nicht dem Effecte, aber dem Ange verloren,

weil er im einfachen Tacte geschrieben ist. Ich meine

den Eintritt des Hauptthcmas in B-Dur inmitten

des Satzes, vor Anfang der Wiederholung. Dieser

Eintritt bringt eine fÃ¼hlbare rhythmische Niickung her-

vor, und erst der spÃ¤tere Haupteintritt des Themas

in F - Dur beim Beginn der wirklichen Wiederholung

gleicht diese RÃ¼ckung durch eine zweite RÃ¼cknng wie-

der ans. Dem Auge des Spielers wird es schwer,

den Grund dieser RÃ¼ckung sofort aufzufinden; die

Anwendung des H Tactes wÃ¼rde diesen Grund und

den Witz der Stelle sofort klar heraustreten lassen,

denn im H Tacte wÃ¼rde das Hauptthema zu Anfang

des Satzes und bei der Wiederholung in folgende

Stellung kommen:

die angezogene Stelle in B-Dur jedoch in den um-

zekchrten TactverhÃ¤ltnisscn erscheinen.

^- ^- ^

l > , , ?,Â»

> > i

Im Sten Satze des Es-Dur Quartetts Op. 74 von

Beethoven ist das zweite Tempo: ?iÃ¼ presto quasi

prestissimo in folgender Weise zu nehmen:

^ ^ ^ â•fl.

â•flâ•fl^

Der Komponist selbst hat es in einer Ucberschrift aus-

gedrÃ¼ckt, daÃ� man sich eine doppelte Tactart, den H
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(richtigÂ« H) Taet dmkcn soll, und dieser Umstand ist

Â«in hinreichender Beweis dafÃ¼r, wie wenig eine â•fl

wenn Ã¼berhaupt mÃ¶gliche â�� verschiedenartige SÃ¼Ã�ere

Darstellung die Wirkung zu verÃ¤ndern vermag, so-

bald nur die Gedanken mit Entschiedenheit fÃ¼r sich

selber sprechen, wie untergeordnet demnach die RÃ¼ck-

sichten auf die Wahl der Tactart dem ZuhÃ¶rn â•fl

nicht aber dem Spieler â•fl gegenÃ¼ber erscheinen; aber

auch dafÃ¼r, welch' geringes Gewicht Beethoven auf

AeuÃ�erlichkciten dieser und Ã¤hnlicher Art legte, weil

er wahrscheinlich der Wirkung seiner Rhythmen sicher

war. Denn seine Bemerkung Ã¼ber jenem Thcile deS

Scherzo: si Ks s'imoisÃ�ivsr IÂ» dslwls <Zi sagt

nichts anderes, alÂ«: eigentlich sollte es 4 (Z) Taet

sein, folglich ist der H Taet falsch; es sei der letztere

aber dennoch gewÃ¤hlt, (um die Tactart nicht wech-

seln zu mÃ¼ssen). Demnach wird hier aus bloÃ�er Be-

quemlichkeit â•fl vielleicht mit einiger RÃ¼cksicht auf den

Spieler â•fl die falsche Schreibweise der richtigen vor-

gezogen.

So wird ferner in den hÃ¤ufigsten von denjenigen

FÃ¤llen, wo die Melodie eines Rhythmus von bestimm-

ter Tactzahl sich entweder durch eine Pause im letz,

ten Taete vervollstÃ¤ndigt, oder dieser letzte Tact nur

den melodischen Ucberhang zum vorletzten bildet, die

Taktart eigentlich doppelten Gehaltes sein mÃ¼ssen,

wenn daS melodische Element mit dem rhythmischen

in der Darstellung vollkommen Ã¼bereinstimmen soll.

Solcher Art sind die nachstehenden Beispiele aus Ton-

sÃ¤tzen Beethoven'Â«:

Trio deÂ« ScherzÂ« in der A-Dur Symphonie,

u. s. w.

Trio deÂ« Scherzo iÂ» der Symphonie eroiÂ«.

TZ

U. s. W.

Der Grund fÃ¼r die vom Componisten beliebte Schreib-

weise bedarf nach dem bisher Entwickelten keiner be-

sonderen ErwÃ¤hnung.

Nach AnfÃ¼hrung dieser Beispiele, welche leicht

zu vervielfÃ¤ltigen sein wÃ¼rden, erscheint es wÃ¼nschcns-

Werth, nur noch Einiges zu berÃ¼hren, was, ohne aber

auf die Wahl der Tactartcn Bezug zu haben, doch

in engem Zusammenhange mit dem Hauptgcgenstande

steht.

ZunÃ¤chst sind gewisse Inkonsequenzen in der Nie-

derschrift gemeint, von welchen der Sie Entrcact auS

der Musik zu Ggmont von Beethoven ein Beispiel

liefert. Der Hauptgedanke, nur in nachstehender Art

aufzufassen:

tritt erst spÃ¤ter in dieser Schreibweise, vorher jedoch

in der umgekehrten auf:

Eine beson-

dere innere Absicht, ein Pointe, wie z. B. im Scherzo

der A-Dur Symphonie liegt, dieser Verschiedenheit

in der Notation keineswegs zu Grunde; vielmehr ist

es die Dehnung eines Tones der Melodie, welche den

Componisten bestimmt hat, mit der falschen Schreib-

art den Satz zu beginnen. Die fragliche Stelle lau-

tet bis zum Eintritte der richtigen Schreibart wie

folgt:

und es hÃ¤tte der betreffende

^i^Ki^p^^^^^^ Taet x auch auf andere Weise geschrieben werden kÃ¶n-

^Â»'^'^l â•fl"^j nen, nÃ¤mlich entweder durch Einschieben eines 4 Tak-

tes bei jener Dehnung:
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^^Sâ•fl^^^^^

oder â•fl womit dasselbe erreicht worden wÃ¤re â•fl durch

Bertauschung jenes einzigen Tartes mit einem im

Z Tacte:

oder auch durch Anwendung einer Fermate auf der

gedehnten Note: ^^^SS^^

welches Mittel jedoch wegen der WillkÃ¼hr, womit die

Fermaten in der AusfÃ¼hrung behandelt werden, nicht

zu empfehlen sein dÃ¼rfte, wohingegen es hier wohl der

geeignete Ort ist, den Componisten anzurathen, jede

Fermate, welche sie sich von bestimmter Dauer ge-

dacht, lieber auszuschreiben und damit jener WillkÃ¼hr

von Seiten der Spieler ein fÃ¼r allemal vorzubeugen.

FÃ¼r die beiden erstgenannten Arten der AushÃ¼lfe

gicbt es auch an anderen Orten VorgÃ¤nge, wie z. B.

Sevtett tm dritten Acte der Hugenotten. l,?.^â•fl â•fl.'^ ! 5, 5, â•fl^â•flI

LetzteÂ« Finale in Euryanthe.

Alsdann mag hier noch der Unterschied zwischen einer

Scrtole und zweien Triolcn in Erinnerung gebracht

werden, weil ihn fast alle Componisten bei der Nie-

derschrift nur zu hÃ¤usig Ã¼bersehen. Es wird genÃ¼-

gen, darauf hinzuweisen, wie die Scxtole nur aus

einer Zerlegung der Triole hervorgehen kann, und da-

her immer die folgende Abglicdcruug zeigt > i , , ^ ,,

wie deshalb das Zusammenziehen zweier Triolen zu

einer angeblichen Sextole ^ ^ ^ stetÃ¶ ein Fehler

in der Niederschrift ist, und nur dann, wenn kurz Â«Â«Â«->

her die richtige Schreibweise vorgeksm-

men, MiÃ�verstÃ¤ndnisse Seiten des AusfÃ¼hrenden nicht

so leicht herbeifÃ¼hren wird. Die ausdrÃ¼ckliche BeÂ»

Zeichnung aber solcher Doppeltriolen alÃ¶ Sextole ist

in jedem Falle fehlerhaft, findet sich jedoch z. B. in

fast allen Beethoven'schen TonsÃ¤tzen, welche Ã¼berhaupt

Triolenbewcgung enthalten. Mit eigenen Ohren habe

ich es vernommen, wie der erste Concertmeister einer

Kapelle in einer Orchesterproie von der 9tcn SymÂ«

phonie den Saiteninstrumentisten gebot, im Anfange

des ersten Satzes ja Sextolen und nicht etwa zwei

Triolen auf jedeÂ« Viertel des Tactes (^) zu spie-

len: Beweis dafÃ¼r, wie leicht eine falsche Nieder-

schrift auch falsch gedeutet werden kann, oder wie â•fl

gewissenhaft der Mann war. NatÃ¼rlich

muÃ� in allen derartigen FÃ¤lleÂ» nach der Hauptbcwe-

gung der lÃ¤ngeren Tacttheilc geforscht und deshalb

oft erst spÃ¤ter auftretende Figuren und Motive zu

Rathe gezogen werden, wie hier z. B.

so wie spÃ¤ter:

Es bleibt vor dem oft versprocheneÂ» SchluÃ�-

kapitel dieser Abhandlung nun blos noch Ã¼brig, Den-

jenigen gegenÃ¼ber, welche trotz des bisher EntwickeltÂ»

ten an der Ucberzeugung von der Unfehlbarkeit eines

Beethoven festzuhalten geneigt sein sollten, nÃ¤her auf

die Gesichtspunkte einzugehen, von denen aus dieser

Componist in Bezug auf die frÃ¼her angefÃ¼hrten, so

wie noch zahlreich anfzufindenden Beispiele zu Fehlern

in der Wahl der Tactarten und in der Art der Nie-

derschrift Ã¼berhaupt verleitet worden sein mag. Wenn

Manches hierÃ¼ber schon gelegentlich erwÃ¤hnt wurde,

so muÃ�, was die mÃ¶glichen Entschuldigungen fÃ¼r den

Componisten im Allgemeinen anbelangt, wiederholt

darauf hingewiesen werden, als welch' eine unterge-

ordnete Frage Ã¼berhaupt die VerstÃ¤ndigung mit dem

AusfÃ¼hrenden gegenÃ¼ber dem Inhalte eines TonstÃ¼cks

erscheint. Beethoven, der Gewalt seiner Rhythmen,

der Bestimmtheit seiner Gedanken und daher auch der

richtigen Auffassung derselben Seiten des ZuhÃ¶rers
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gewiÃ�, hat eben deshalb die RÃ¼cksichten, welche er

allein dem AusfÃ¼hrenden schuldig war, oft hintenÂ«Â«-

gestellt und auS Bequemlichkeit oder NachlÃ¤ssigkeit

VerstÃ¶Ã�e begangen, welche blos dem Spieler, nie dem

ZuhÃ¶rer, zu MiÃ�verstÃ¤ndnissen Veranlassung geben

dÃ¼rften, dem erstcren Ã¼berdies nur so lange, bis er

durch eine genauere Bekanntschaft mit dem TonstÃ¼cke

â•fl wie sie der Componist desselben beanspruchen darf

und wie sie auch einer jeden AusfÃ¼hrung vor ZuhÃ¶-

rern selbstverstehend vorauszugehen hat â•fl zum rich-

tigen â•fl wenigst/ns technischen â•fl VerstÃ¤ndnis) gelangt

ist. In allen wesentlicheren AeuÃ�crlichkeiten, wie z. B.

in der Vortragsbezeichnung, welche auch direkt fÃ¼r

den ZuhÃ¶rer von grÃ¶Ã�ter Wichtigkeit erscheint, ist

Beethoven auf das SorgfÃ¤ltigste verfahren, sorgfÃ¤lti-

ger als alle seine VorgÃ¤nger, deren Werke leicht ganz

anders von ihnen selbst vorgetragen worden sein dÃ¼rf-

ten, als es die sehr mangelhafte Niederschrift dersel-

ben den spÃ¤tereÂ» Kunstgcschlechtcrn vor Augen fÃ¼hrt.

Als groÃ�er Geist, dem Kleinlichkeiten fremd, mag

Beethoven jedoch Wesentliches auch als weniger we-

sentlich betrachtet und behandelt haben. Im Inter-

esse eines jeden Komponisten aber liegt es, die schnelle

und sichere Auffassung seiner Gedanken Seiten des

AusfÃ¼hrenden mit allen Ã¤uÃ�eren Mitteln zu fÃ¶rdern,

deshalb eine genaue Untersuchung Ã¼ber diese Mittel

anzustellen Â»nd in der Anwendung derselben den ein-

fachsten und vernÃ¼nftigsten GrundsÃ¤tzen zu folgen, un-

beirrt durch den Umstand, daÃ� ein Genie wie Beet-

hoven in derlei Dingen mit wenig Gewissenhaftigkeit

verfahren ist. Jene Untersuchung nun zu fÃ¶rdern

und im Hinblick auf den besonderen Gegenstand eine

sichere BrÃ¼cke zwischen Componisten nÂ»d AusfÃ¼hren-

den durch den Hinweis auf die einfachsten GrundsÃ¤tze

zu bauen: das ist der Zweck dieser Abhandlung ge-

wesen.

Was nun speciell z. B. die beiden SÃ¤tze der

C-Moll Symphonie von Beethoven und die vom

Componisten gewÃ¤hlten Tactartcn derselben anbelangt,

so hat ihn vielleicht die RÃ¼cksicht auf den flÃ¼chtigen

Charakter einiger Hauptrhythmcn dieser SÃ¤tze veran-

laÃ�t, die kÃ¼rzeren Tactarten den lÃ¤ngeren vorzuzie-

hen. Es ist dies dieselbe RÃ¼cksicht, welche vermut-

lich â•fl wie schon frÃ¼her erwÃ¤hnt worden ist â•fl viele

Componisten zur Wahl hier breiter, dort kleiner Tact-

arten bestimmt.

Wer nun aber hiernach von der Richtigkeit mei-

ner Behauptungen hinsichtlich jener beiden TonsÃ¤tze

Beethoven's noch nicht Ã¼berzeugt â•fl der dÃ¼rfte gar

nicht zu Ã¼berzeugen sein.

(Schlu, folgt,)

AuS London.

Philharmonische Concerte.

Wir erÃ¶ffnen unfern Bericht Ã¼ber die acht Con-

eerte, indem wir dieselben MiÃ�griffe beklagen, Ã¼ber

welche wir schon so oft sowohl in dieser als auch in

hiesigen Zeitschriften unsere Klagelieder hÃ¶ren lieÃ�en,

nicht ohne die Hoffnung, daÃ� eine Besserung nahe sei.

Hatte Costa's grÃ¶Ã�ere Macht Ã¼ber das Orchester eineÂ»

Erfolg gezeigt, zu welchem es die frÃ¼heren durch alt-

modische, kopflose Bedingungen eingeschrÃ¤nkten Di-

rigenten nimmer bringen konnten, und gab er sich

selbst, stolz auf die Stellung, welche er sich durch

FleiÃ� und Beharrlichkeit erworben (er kam vor IahÂ»

ren als unbekannter SÃ¤nger nach London), mit der

AuffÃ¼hrung classischer Werke groÃ�e MÃ¼he: so scheint

es, als ob gegenwÃ¤rtig die unantastbare Sicherheit

und Ruhe seiner Stellung ihn viel weniger sorgfÃ¤l-

tig machten. AuÃ�er den philharmonischen Conccrten

hat er noch die italienische Oper und jetzt auch die

groÃ�en, sich immer noch sehr hebenden Concerte der

Cretcrhall Harm. Society zu dirigiren; da mag eS

ihm allerdings bisweilen unmÃ¶glich sein, auf Alles

die gehÃ¶rige Aufmerksamkeit zu verwenden. Oft fehlt

es an den Â»Ã¶thigen ProbeÂ», ein zweiter Ucbelstand.

Dann bringt man Werke ohne Interesse zur AuffÃ¼h-

rung, sperrt den englischen ComponisteÂ» alle Gelegen-

heit ab, ihre Werke, wenn auch nur von Zeit zu Zeit,

zu GehÃ¶r zu bringen, und laÃ�t noch' immer ansÃ¤ssige

AntiquitÃ¤ten auftreten, deren Leistungen wohl frÃ¼her

einmal lobenswerth waren, die aber durch NachlÃ¤ssig-

keit oder Alter ihrem Rufe nicht gewachsen blieben

und durch ihr fortwÃ¤hrendes Dableiben jungen, ver-

dienstvollen KÃ¼nstlern den Weg zum Emporkommen

abschneiden, â•fl lediglich aus der eigennÃ¼tzigen Ab-

sicht, zu verhÃ¼ten, daÃ� wo sie selbst keinen Erfolg

mehr haben kÃ¶nnen, wenigstens auch Andere keinen

haben. â•fl

Im ersten Concerte hatten wir Mendelssohn'Â«

Musik zu Athalia: ein StÃ¼ck nach dem anderen ohne

erlÃ¤uternde Worte, die AusfÃ¼hrung ohne Schatten

und Licht, die Mcssinginstrumcnte im treuen Verein

der Pauken einen HeidenlÃ¤rm machend, aus dem man

nichts verstehen, noch behalten konnte. Im zweiten

Concerte wurde auf Ersuchen der KÃ¶nigin *) daS

Werk wiederholt aufgefÃ¼hrt, diesmal mit Vorlesung

des verbindenden, von Mr. Bartholemcw Ã¼bersetzten

Gedichtes, welches der Schauspieler Bartley vortrug.

*) Seit der jetzigeÂ» Regierung wird vnr ans

nicht wie srnher ans â•žcomrosvÃ¤" eine Vorstellung deÂ« HofeÂ«

wegen verÃ¤ndert.



69

Diese AuffÃ¼hrung gemÃ¤hrte eine viel klarere Vorstel-

lung vom Ganzen, derzufolge wir zu der Ansicht ge-

langten, daÃ� das Werk den Charakter einer GelegenÂ»

heitscomposition an sich trÃ¤gt, was wir selbst in Be-

zug auf die Instrumentation behaupten. Viele An-

klÃ¤nge und eine gewisse rastlose Hast geben dem

Werke diesen Anstrich; es hat etwas Theatralisches

(im niederen Sinne), und als religiÃ¶se Musik bietet

es nicht die Ruhe, welche eine vollkommene Ueberzen-

guiig und kindliche Hingebung bedingen. DaÃ� ein

so langes Werk eines so geÃ¼bten Meisters viele schone

Stellen enthalte, erleidet keinen Zweifel; doch halten

wir es fÃ¼r recht und billig, an eine so viel Anspruch

machende SchÃ¶pfung eines so hochgestellten Meisters

eher einen genau prÃ¼fenden MaaÃ�stab mit mÃ¶glichst

groÃ�er Beweiskraft anzulegen, als ans blinder Ver-

ehrung gleich jedes von ihm Hervorgebrachte mit

â��Mirakclrufcn" zu begrÃ¼Ã�en. Es ist hier nicht der

Zweck, in's Einzelne einzugehen, auch mÃ¶chten wir

besonders in Leipzig fÃ¼r solches Beginnen selbst kei-

nen Anklag finden (?), da die liebenswÃ¼rdige PersÃ¶n-

lichkeit und weltliche Stellung Mendclssohn's wohl

mehr als bei irgend einem anderen Componistcn seine

Umgebung zu einem fast blinden Enthusiasmus hin-

reiÃ�en muÃ�te. MÃ¶ge man indcÃ� uns nicht falsch ver-

stehen : wir glauben den Meister nnr nm so hÃ¶her zu

verehren, je strenger und gewissenhafter wir uns von

seinem Werthe Rechenschaft geben. Wir hÃ¶rten die

Athalia zum dritten Male in Ercterhall und n.uÃ�tcn

darnach bei unserem Urthcil verbleiben.

Von Spohr hÃ¶rten wir eine fÃ¼r die Philharmo-

nie geschriebene 8zmpKÂ«nie KikloriquÂ«. Der erste

Theil ist hinsichtlich der IdentitÃ¤t am entsprechend-

sten; man erkennt im Laufe des StÃ¼ckes Ã¼berall das

Bestreben, durch Jnstrnmentirung und Imitation der

AusfÃ¼hrung der Ideen den Charakter der verschiedenen

Epochen aufzuprÃ¤gen, auch kommt dies hier Â«nd da dem

Ziele nahe, doch Ã¼berall hÃ¶rt man deÂ» â•žSpohr" durch.

Wir bemerken dies ohne Vorwurf gegen Den, der so

viel GroÃ�es und SchÃ¶nes geleistet hat: dem mag so

Etwas, das doch nicht ganz Ã¼ber eine musikalische

Spielerei hinauskommt, immerhin miÃ�lingen. â�� Beet-

hoven s Ste Symphonie mit Chor wurde aus Man,

gel an den gehÃ¶rigen Proben sehr unvollkommen aus-

gefÃ¼hrt. Die ChÃ¶re waren sehr unsicher, die Soli

einmal fast ganz heraus; es ging im Ganzen viel-

leicht so gut oder schlecht, als man nach einer

Probe erwarten durfte. Ist es aber nicht hÃ¶chst lÃ¤-

cherlich, daÃ� man, um ein solches Werk vollkommen

zu geben, nicht den alten Schlendrian hergebrachten

Brauches zu unterbrechen sich bequemt? Warum nicht

gerade so viel Proben, als nÃ¶thig sind, ein solches

Riesenwerk auf wÃ¼rdige Weise auszufÃ¼hren? Freilich

wird dadurch weder das erste Horn schwerlich ertrÃ¤g-

lich werden, noch der schneidend unangenehme Ton

des Oboisten G. Cooke, welcher auÃ�erdem nie rein

stimmt. Solche ErbÃ¼bel hÃ¤tten lÃ¤ngst schon beseitigt

werden sollen! DaÃ� ein SÃ¤nger wie Phillips, wel-

cher vor Zeiten eine schÃ¶ne Stimme hatte und Volks-

balladen angenehm sang, der jedoch nie eine Spur

von Gesangmcthode in sich trug und noch immer vor

jeden, Ton einen unziemlichen Vorschlag heransgur-

gelt, â�� daÃ� dieser noch in der Philharmonie auf-

trat und in Becthoven's Symphonie Solo sang, ist

das zu entschuldigen? So hatte man auch bedenken

sollen, daÃ� die beiden Misses Williams, die zwar, be-

sonders die Altistin, immer ihr Bestes thun und

Duetten leichterer Art rein und lieblich singen, hier

doch gar nicht am Platze waren, da ihnen jegliches

VcrstÃ¤'iidmÃ� eines Bcethoven'schen Meisterwerkes ab-

geht.

Im siebenten Concerte hatten wir gar eine SchÃ¼-

lerin des Sir George Smart anzuhÃ¶ren. Das Ver-

dienst des Sir George war aber von jeher kein an-

deres, als daÃ� er gerade ein durch Zufall geadelter

Musiker ist; seine SchÃ¼lerin MiÃ� Andrews zeigte,

daÃ� sie von Natur eine hÃ¼bsche Stimme, von Sir

George Smart aber eine abscheuliche Manier zu sin:

gen habe. Die pccuniÃ¤rcn VerhÃ¤ltnisse der Gesell-

schaft sind blÃ¼hend und es ist daher nicht zu entschul-

digen, daÃ� nicht einzig die besten SÃ¤nger in London

bleibend engagirt sind. â•fl Joachim, welchem ein An-

trag gemacht war, das Mendelssohn'sche Violineon-

cert zu spielen, hatte dies der Stellung desselben im

Programme wegen abgeschlagen, was uns nicht ge-

rechtfertigt schien, da Molique auch im zweiten Theile

zu spielen hatte. Dies fÃ¼hrte gleichfalls das hiesige

Journal â•ždas AthÃ¤ncum" an, welches sich mit uns

auÃ�erdem gegen den Gebranch auflehnt, daÃ� die al-

ten ansÃ¤ssigen KÃ¼nstler den jungen strebenden den

Weg versperren. Das war niemals treffender als

gerade im siebenten Concerte zu ersehen. Mad. Dul-

ckcn spielte Wcber's ConccrtstÃ¼ck: ist's Alter, Nach:

lÃ¤ssigkcit oder auch das GefÃ¼hl des immerwÃ¤hrenden

ObcnanstehcnwollcnS, oder sind's alle znsammen, â•fl

wie ist es mÃ¶glich, daÃ� eine sonst so tÃ¼chtige KÃ¼nst-

lerin, von welcher wir oft das RÃ¼hmlichste zu berich-

ten hatten, ihr Spiel auf dergleichen Weise, als sie

that, vernachlÃ¤ssigen konnte? Kann sie durch zu viel

Unterrichtcrtheilen nicht mehr zum Studium kommen,

so mag sie doch getrÃ¶stlich das Ã¶ffentliche Spielen auf-

geben. Was sonst Energie im Spiel war, ist jetzt

zu schÃ¼lerhafter Hast geworden, und dies bringt eine

unertrÃ¤gliche Undcutlichkcit und Ruschclei hervor. FÃ¼r

den Kunstliebcnden ist's gar traurig, so etwas anzu-

hÃ¶ren; wir haben stets der Fertigkeit, Energie und
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dem musikalischen Bortrage der Mad. D. alles Lob

gezollt und oft und bei vielen Gelegenheiten zuvor ihr

RÃ¼ckschreiten beobachtet, ehe mir gegen ihr ferneres

Auftreten uns zu erklÃ¤ren veranlaÃ�t fanden und ihre

jetzige tadclhaste Spielwcise als die regelmÃ¤Ã�ig wie-

derkehrende hinnahmen. â•fl Im vierten Conccrt trug

Mr5. Anderson Mendelssohn'Â« DÂ«Moll Concert vor.

Sie spielte rein und mit musikalischem VcrstandniÃ�,

doch zu gemÃ¤chlich, Â«ie es ihr Ã¼berhaupt von jeher

an Feuer fehlte. Auch sie sollte nunmehr auf ihreÂ»

LorbeerÂ« ruhen! DaÃ� sie Lehrerin der KÃ¶nigin und

der jungen heranwachsenden Prinzessin, und daÃ� Mr.

Anderson (ihr Herr und Gemahl) Mitdirector der

Philharmonie ist, sollte keine Ursache sein, den jÃ¼n-

geren, schon anerkannten KÃ¼nstlern den Weg zu verÂ«

sperren.

<Schlu, folgt..

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte

TalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

G. A. Scheidler, Vp. 7. collectiou <le Irsnserip-

tioils en lormÂ« 6e ksotsisies elegantes sur ckes

airs lsvoris. Lucllhardt. Nr. 1â•fl6. Nr. I, 5 u. L,

jede 10 Sgr.z Nr. 2. IS Szr.; Nr. S, 12^ Sgr.z

Nr. 4, 74 Sgr.

Die Ã¤uÃ�ere AvÂ«ftatluug der HeftÂ« ift gut, doch kommen

Ã¶fterÂ« stÃ¶rende Stichfehler Â»or. Die Ã¼bertrageneÂ» â•ž^irs

vvriÂ»" sind: I. Lob der Thrillen (weniger annehmlich als die

LIszt'sche Bearbeitung), S. Fliege SchiffleiÂ« Â»ou KÃ¶ckÂ», S.

Name nnd Bild von Abt, 4. StÃ¤ndchen von C. G. Reissiger,

S. LiebeÂ«wÃ¼Â»schÂ« von Abt, S. Bon meinem Berge muÃ� ich

scheideÂ» !c. (o k. Â« > Â» . e z k > e ck â•fl dbÃ¶Â«Ik elc.)

Wie man sieht: GuteÂ« und SchmachilappigeÂ« friedlich nebeÂ»

einander, demnach eine â•žOolieeliov" gemischter Art. Der Verf.

hat aÂ» die Arbeit fast zu groÃ�eÂ» FleiÃ� Â»erschwendet, sie daÂ»

durch etwaÂ« schwerfÃ¤llig gemacht. Die SacheÂ» wolleÂ» schoÂ»

gespielt seiÂ». Der gute Musiker blickt Ã¼brigenÂ« darauÂ« herÂ«

Â»or.

C. BvÃ�, Â«p. W. 1>Â«i8 rieurs. Â«r. 1, lÂ« Nose.

Nr. 2, Is Violette. Nr. S, I'^msrsnlde. Peters.

vollÂ«. 25 Ngr., jede Nummer IÂ« Ngr.

Die drei benannteÂ» Blumen befinden sich in einen StrauÃ�

gewvvdeÂ» auf dem Titelblatt abgebildet. Bei Nr. 1 mag der

Phautafie deÂ« HrÂ». BoÃ� eine Klatschrose vorgeschwebt habeÂ»;

waÂ« Ihr bei Nr. 2 uud S vorgeschwebt, lÃ¤Ã�t sich Â»Icht eutzif-

fern, vermuthltch â•fl Â»ichtÂ«. DieÂ« Â»errathen weuigftenÂ« die

Tone. Freuude VoÃ�'scher Musik mÃ¶gen sich jedoch Â»icht ab'

halteÂ» lasseÂ», Â»oÂ» dem Gebotenen KenniniÃ� zu nehmen und

den in ihm enthaltenen DÃ¼ften mit eigenen werlheÂ» NaseÂ»

weiter nachzuspÃ¼ren.

L. V. Meyer, Wo. 60. Niagara-Fall. LharaKtnittilcht

Phantalie. Haslinger. I Fl. IS Ar.

Der Verf. giebt diesmal kein leereÂ« DirtuosenftÃ¼ck, soÂ»Â«

dern ein Werk, daÂ« einem kÃ¼nstlerischeÂ» Interesse hnldigt nÂ»d

deshalb auch weniger geringen AnsprÃ¼chen GenÃ¼ge leistet.

EÂ« vermÃ¶chte, Â»icht so lang ausgesponneÂ», noch einen frischeÂ«

rev Eindruck zu hiuterlassen, alÂ« eÂ« iv gegenwÃ¤rtiger Gestalt

thnt. JedenfallÂ« beweift eÂ«, wie aÂ»ch einige frÃ¼her von ihm

erschienene Sachen, daÃ� der Verf. die BefÃ¤higung hat, etwaÂ«

WerthrolltÂ« zu Stande zu bringen, uud bezeugt deÂ» Grad

von Einsicht, welcher nicht die Techuik deÂ« ClaviersplelÂ« alÂ«

die herrschende Macht deÂ« MusikalischeÂ» aÂ»erkeÂ»ut. Der Name

â•žNiagara-Fall" hat keineÂ» Bezug zum Inhalt. Er erscheint

eben so alÂ« die Abbildung ans dem Titelblatt mit der schÃ¶-

nen Eisenbahn-UeberbrÃ¼ckuug uebft DampfwageÂ» alÂ« â•fl Puff.

Noch ist zu bemerken, daÃ� der Verf. seinem Namen daÂ« An-

hÃ¤ngsel gegeben: â•žMeister der peusylvauischen Freimaurer-

Loge". DaÂ« ift im Grunde Â»icht auderÂ«, alÂ« weun Jemand

z. B. beifÃ¼gte: â•žFamilienvater von sieben lebendeÂ» Kiuderu".

C. Haslinger, Op. SS. MilitÃ¤risches Album. SechÂ«

charakterittilche TonNÃ¼cKe. Haslinger. 1 Fl. IS Kr.

Bildchen auf dem Titelblatt, UeberschrifteÂ» uud TerteÂ«-

worte gleichsam alÂ« Gebrauchsanweisung â•fl AlleÂ« ganz wie

bei dem â•žJugendalbum" deÂ« VerfasserÂ«. Mit gutem Gruud

ist anzuuehmeu, daÃ� derselbe durch die gegenwÃ¤rtige Solda-

tenherrschaft zÂ» Fertigung dieser â•žcharakteristischen" StÃ¼cke

begeistert wurde. Sie sind Ã¼berschriebeÂ«: â•žRevÃ¼e, KriegerÂ«

GefÃ¼hle vor der Schlacht, Schlacht, SlegeÂ«marsch, Trauer-

marsch, Gebet". Von deÂ» beigegebenen TerteSworten theileÂ«

wir wiederum elulge ProbeÂ« mit: â•žIn langeÂ» ReiheÂ» ist daÂ«
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Hen anfgeftellt. Auf feurigem RoÃ� sprengt der Feldherr herÂ»

an und mit Stolz und Frenke begrÃ¼Ã�t er die relchgerÃ¶fteteÂ»

Krieger, welche vnter klingendem Spiele muthbeseelt an ihm

Â»orÃ¶berzithtÂ»." â•fl â•žDer Donner der GeschÃ¼tze dnrchdrÃ¶hnt

die Gegend ; Pelotonfever kracht auÂ« kanscnd RÃ¶hren, die ReiÂ«

terei bricht IÂ» deÂ« FeindeÂ« ReiheÂ» und vertreibt ihn trotz deÂ«

heftigen WiderftaadeÂ« auÂ« seiner Â«ortheilhafteÂ» Stellung.

Bald ist der Sieg errnngen." â•fl â•žIubelgeschrei tÃ¶nt durch

daÂ« Heer. Sin vollstÃ¤ndiger Sieg lohnt den Â»Â»erschÃ¶tterÂ«

licheÂ» Mnth und die Todesverachtung der Krieger, die sich beÂ»

geistert um die ruhmvollen FahueÂ» ihrer FÃ¼hrer sammeln "

â•fl Man sieht, die poetische Ader ist Â»och ergiebig. Mit so

groÃ�em Unrechte man deÂ» Hrn. Berf. Fachmustker nennen

wÃ¼rde, mit so groÃ�em Rechte dÃ¼rfte er daher vielleicht Fach-

dichter heiÃ�en. WegeÂ» der TÃ¶ne e . Ã¤ . es, welche er zu ver-

schiedenen MaleÂ» dem GehÃ¶re gleichzeitig anvertraut (S. 12

und lS), verfehleÂ» wir nicht, ihm eiÂ« Eompliment zu

macheÂ».

Modeartikel, Fabrikarbeit.

H. SchÃ¶nchen, Vv. 5. Uorcesui 6e sslov. LKsn-

scmÂ» sllemsncls ssvoris trariscrits. Nr. 1. Mau-

rilches StÃ¤ndchen. Lied von F. LÃ¼cken. Aibl.

22^. Ngr.

Der ueue Trauscribeut Nevri 8edÃ¶ueKev lÃ¤Ã�t sich leidlich

aÂ». Er fertigt mit Geschick. In ErwÃ¶gung deÂ« WorteÂ«:

â��Neue BeseÂ» kehreÂ» gut" lÃ¤Ã�t sich vor der Hand nichtÂ« Wei-

tereÂ« sageÂ».

L. Beyer, I^s kromenso'e musicsle. 6 Klorcesui

elezsots sur 6es sirs Â»IlemsnclL ssvorig. Aibl.

Nr. 1 u. 2, jede 4S Sr.z Nr. S, S4 Er.

DaÃ� eiÂ» neuer Hr. Beyer aufgetaucht, hat der Krlt.Anz.

(Bd. SÂ«, S. 2U7) bereitÂ« berichtet. Die vorliegendeÂ» drei

Nnmmern enthalten: â•žIn den Augen liegt daÂ« Hcrz" von

Gumbert, â•žWenn die Schwalben ic." von Abt, â•žWaÂ« ist deÂ«

Deutschen Baterland" von Reichardt. Dringenden BedÃ¼rfnisÂ»

en st also abgeholfen. DiÂ« Znthat deÂ« BfÂ«, ist nach guten

Schablonenmusteru gefertigt.

Th. DÃ¶hler, 1/oisegu o"Â«r. Petit. ^Idum sux jeuries

?isvisles. Elberfeld, Arnold. 22^ Sgr.

Inhalt: Kr. 1. I.e ksacon. Konckiuo sur IÂ« keslÂ» gellÂ«

Kons cle Lvppols. Kr. 2. I,Â« pivson. IloncliiiÂ« sur les 8om-

Â»Â»mbules 6e Ã¶lruuss. Kr. S. I.Â» knuselle. kÂ»m>jsiÂ» sor I'LIi-

sir cl'smore rle vÂ«niÂ«Ni. Kr.4. I.Â» l!Â»iÂ»e. ksvlsisiÂ« sur

LÂ«,lrice Ã¶i lencli, eis Lellini. Jede Nummer einzeln fÃ¼r 10 Sgr.

verkÃ¤uflich. Kaufe man den Kindern doch lieber einen Bogel

anÂ« einem NÃ¼rnberger Spielwaarevlager, der schreit, wenn

mau auf'Â« Brct drÃ¼ckt. DaÂ« macht ihnen sicher denselben

SpaÃ�.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

Ad. Bergt, Â«dp. 8. 2me Isprieeio. PeterÂ«, l Shlx.

Wird besprochen.

Trio fÃ¼r Pianoforte, Violine und

Bioloncell.

Ch. de Beriet, Wo. 64. 8ecÂ«nÃ¤ M-snÃ¤ Irio pour

kisno, Violou et Violouoelle. Schott. 4 ^t.

12 Sr.

DaÂ« Trio besteht nur auÂ« drei SÃ¤tzeÂ»: Â»ocker,lÂ«, >SÂ»Â«io.

rwsle. Bon dem heiligeÂ» Ernste uud der solideÂ» KuÂ»ft, welche

der Deutsche bei WerkeÂ» der Kammermusik aufzuweudeu pflegt,

finden sich hier freilich wenige Spureu. Bessere Momente tutÂ»

hÃ¤lt dtr erste Satz, der zweite ist in dem Geschmacke der be-

kanuten DuoÂ« geschrieben, obgleich wir auch hier noch eine

grÃ¶Ã�ere Aufmerksamkeit auf die Arbeit gefunden habeÂ»; aber

der dritte, der schon in der Bezeichnung â•žFinale" seinen wah-

ren JÂ»halt andeutet, leidet iu kaum ertrÃ¤glicher Weise an

Gedankenleere Â»nd TrivialitÃ¤t. UnÂ« fielen uuwillkÃ¼hrlich BÃ¶r-

ger'Â« Worte Â«iÂ»:

Und hurre, hurrt, hnrrÂ« hopp,

Ging'Â« fort im sausenden Galopp.

DaÂ« wischt und fegt, wie mit dem Kehrbesen. Ein wevtg

franzÃ¶sischer Leichtsinn, untermischt mit einer geringen DosiÂ«

Esprit, wie eÂ« eben immer unsere beweglicheÂ» NachbarÂ» jeÂ»-

seit deÂ« RheineÂ« zu thun pflegen! Am Ende muÃ� man ge-

rade deshalb nachsichtig sein: Â«Â« ist schon Ehre genug, wenn

ein Welscher den Eifer besitzt, Kammermusik zu schreiben.

Kennt ihr sonst eiÂ» Trio Â«der Quartett von Halevy, Adam,

Auber? Oder, um weiter zurÃ¼ckzugeheu, von BoieldieÂ», Mi>

hul und Lesueur? Sagt nicht KÃ¶nig Richard: Ein KÃ¶nig-

reich fÃ¼r eiÂ» Pferd? Macht euch selbst die NutzaÂ»weÂ»dÂ»ng.

FÃ¼r Violoncell.

F. Battanchon, Wv. 4. 24 Ltueles pour le Vision-

cellÂ«. l.iv. II. chotmeilter. 15 Ngr.

Diese zweite Lieferung enthÃ¤lt wiederum sechÂ« EtÃ¼deÂ»,

die zum praktischeÂ» Gebrauch gilt und empfehleÂ»Â«Â»ertb find.

Sie enthalten DaumeneinsÃ¤tze uud bedingen einen hÃ¶hereÂ»

Grad techÂ»ischer Fertigkeit, alÂ« die EtÃ¼deu der ersteÂ» Liefe-

rung. Nr. l davon ist fÃ¼r Terzen und OctaveÂ», Nr. S eiue

zweckmÃ¤Ã�ige TrillcrÃ¼bung; zur Uebung deÂ« GeleukeÂ« ist besou-

derÂ« Nr. 2 geeignet.

BÃ¼cher.

C. F. Reinhardt, Ver PauKenlchlag. Eine Anlei-

tung, wie man ohne Hilfe eines Lehrers die pauken

lchiagen lernen Kann. Verluchsweile herausgegeben.

4. 43 S. geh. Autographie von Chr. ^r. Keinhardt

in Mehlis. (Erfurt, SÃ¶rner.) IS Ngr.
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Der Verf. begrÃ¼ndet die Abfassung und Herausgabe deÂ«

SchriftchenÂ« dadurch, daÃ� im Buchhandel nichtÂ« erschieneÂ» sei,

wo man sich RathÂ« Ã¼ber den fraglichen Gegenstand erholen

kÃ¶nne, daÃ� daÂ«, was man in verschiedenen musifalischcn und

andereÂ» Werken verÃ¶ffentlicht habe, nicht Â«Â»Â«reiche. â•žGute

PaukenschlÃ¤ger, bemerkt er im Vorwort, sind bekanntlich sel-

ten, und darum mÃ¶chte ich wohl behaupten, eine Anleitung

Ã¼ber Paukenschlag in die HÃ¶nde solcher Personen zÂ» legen, dle

beabsichtigen den PaÂ»kenschlag lernen zu wollen, dÃ¼rfte wohl

Â»on ersprieÃ�licheÂ» FolgeÂ» seln." FÃ¼r wev er alsÂ« schrieb,

erhellt hieranÂ«, wie zugleich, daÃ� sein Deutsch nicht daÂ« beste

ist. ZunÃ¤chst liefert er eine kurze Beschreibung der Pauke,

wie dieselbe jetzt gebrÃ¤uchlich, dann geht er auf Abstammung

deÂ« NamenÂ« und die Geschichte deÂ« JnstrumevteÂ« ausfÃ¼hrlich

eiÂ». DavidÂ« und SalomoÂ« Zeiten werden erwÃ¤hnt, Eitate

auÂ« der Bibel folgen. S. Â» wird der historische Faden Â»er-

lassen, die Notwendigkeit deÂ« GebrauchÂ« zweier PaukeÂ»

nachgewiesen, die gewÃ¶hnliche Stimmung derselben angegeben;

VorsichtsmaÃ�regeln sind beigemerkt. S. 9 wird von selten

vorkommendeÂ» FÃ¤llen bezÃ¼glich der Stimmung gesprochen.

S. lÂ« enthÃ¤lt alÂ« Hauptsatz: â•žOft wechseln die PaukeÂ» tÂ»

einem und demselben Satze ihre Stimmung, dann muÃ� der

Componift die nÃ¶thigen Pausen, welche zum Umstimmen nÃ¶-

thig find, geben." BlnmrÃ¶der'Â« Vorrichtung zvm schnelleÂ»

Stimmen wird belobt, doch nicht beschriebeÂ». EÂ« giebt FÃ¤lle,

Â»o drei Pauken sind (S. 12). Lage und Stellung der Pau-

keÂ» gegen den SchlÃ¤ger, Reiterftellung deÂ« letztereÂ». Eine

Hauptbedingung bei dem Paukevschlag ist: Sicherheit im Tact

(S. IS). Beschreibung folgt von verschiedenen Arten von

SchlÃ¤geln oder KlÃ¶pfcln. Gebravch von Waschschwamm statt

deÂ« Filzes, Ton in der Mitte der Pauke (S. 14). Von hier

ab wird der historische Faden wieder aufgenommen, der Ver-

wendung der Pauken im Krieg, deÂ« PaukenwagenÃ¶ und Pau-

kenpferdeÂ«, der Trompeter- uud Paukerznnft im lÃ¶ten Jahr-

hundert, der fÃ¼nf FeldstÃ¼cke, endlich ,,deÂ« traurigen EndeÂ« der

Cameradschast" gedacht, wobei der Verf. sich sehr in'Â« Ein-

zelne verliert. Wir sind dabei biÂ« S. 24 vorgerÃ¼ckt, von wo

an daÂ« Fehlende der Verf. Â»och nachzuholen sucht. ES folgt:

Erster Unterricht im Paukenschlag, Anfassung der KlÃ¶pfel, Be-

wegung der Hand beim Schlagen, nochmals die Reiterftel-

lung, Anschlag nach den Schrauben zu, Mittel, die verschie-

denen Schlugmanieren sich zÂ» eigen zÂ» machen, Moderirnng

deÂ« VortragÂ« Â»ach UmstÃ¤ndeÂ», Gebranch bei groÃ�en Musik-

stÃ¼cken zuweilen von drei biÂ« vier und noch mehr Pauken,

Stellung derselben in solcheÂ» FÃ¤lleÂ» (S. 24â•fl30). Hierauf

erscheint die Angabe von sieben verschiedenen SchlagmaniereÂ»

mit Beispielen in Roten ,:vd Beschreibung; der Krcuzschlag,

Wirbel u. s. w. findet ErwÃ¤hnung (S. SOâ��43). SchlieÃ�lich

bittet der Bcrf., bei Beurtheilnvg deÂ« SchriftchenÂ« daÂ« im-

mer fest im Auge zu halten: waÂ« von ihm geschah, sei Â»erÂ»

suchÂ«weise geschehen, VieleÂ« kÃ¶nne besser gezeigt, alÂ« beschrie-

ben werden.

DaÃ� der Verf. GuteÂ« erstrebte, ist unzweifelhaft. Z,

sosern daÂ« BedÃ¼rfniÃ� nach einer Paukenschule, wie wir eÂ«

kurz ausdrÃ¼cken wollen, in Â»euerer Zeit immer fÃ¼hlbarer ge-

worden, ist die vorliegende Arbeit eine dankeÂ»Â«werthe zu nen-

neÂ», trotzdem sie VieleÂ« in der Anordnung deÂ« StoffeÂ«, wie

in dcr Darstellung zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t. Namentlich hÃ¤tte

der Verf. vor allem und alÂ« erste Bedingung eineÂ« Pauken-

schlÃ¤gerÂ« geltend machen sollen, daÃ� derselbe gelernter und

durchgebildeter Musiker seiÂ» mÃ¼sse, â•fl eiÂ» sehr wichtiger Punkt,

der Â»och nicht die gehÃ¶rige Beachtung findet. Besser war soÂ«

dann, der Verf. kÃ¼rzte die weitschweifigen ErzÃ¤hlungeÂ» Â»on

der Trompeter- und Paukerzunft, und gab dafÃ¼r EinigtÂ« Â»oÂ»

dem, waÂ« Ã¼ber die Pauke in musikalischen Schriften, so ins-

besondere in Berlioz' Instrumentation, enthalten ist. Wes-

halb es â��Â»olleÂ« Unrecht" sei, daÃ� manche SchlÃ¤ger eine Aus-

nahme von dcr vom Vcrf, vorgeschriebenen Stellung der PauÂ»

ken macheÂ» (S. 12), dÃ¼rste schwer zu beweisen seiÂ». Die em-

pfohleve Haltung der SchlÃ¤gel zwischen Zeige- uud Mittel-

finger (S.2S) taugt nichts, da sie der Sntwickelung der Kraft

nicht gÃ¼nstig ist. Die Benennungen der SchlagweiseÂ» S. R>

gehÃ¶ren meift der Zopfzeit aÂ» und find ganz unwesentlich.

DaS VoranschlÃ¤gen deÂ« To^neÂ« mit dem eineÂ» SchlÃ¤gel

(S. Â»1), so wie die VorschlÃ¤ge vov einer Pauke herÃ¼ber zur

andereÂ» (S.4I), darf der SchlÃ¤ger nicht Â»ach WillkÃ¶hr, son-

dern nur nach Vorschi ist dcÂ« TonsetzerÂ« Â«Â»Â«fÃ¼hren. DieÂ«

hÃ¤tte den betreffenden Stellen Â«Â»Â«drÃ¼cklich beigemerkt werdeÂ»

sollen.

Jntelligenzblatt.

Von F^. ^KtrevÂ«' OrKÂ«I>OÂ«InpÂ«Â»ItiÂ«i>Â«lÂ» ersckienen bis jetzt in 6er Ã¶essmmt-

Ã¤uszsde bei //emÂ«oKÂ«KÂ«fÂ«, in Â»sgÃ¶'eduriz 7 Kelle (3 von Ã¤btb. 1 uog 2 von Ã¤btb. 2 u. 3) 5 10 8,zr.

xZÂ» Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zn Ngr. berechnet.

Druck oÂ»n >r. glÃ¼ck mann.



Ncuc

Verantwortlicher Redacteur:

Franz Brendel.

EinunddreiÃ�igster Band.

^ 14.

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den IS. August !Â«Â«.

Von dieser Zcitsch. erscheinen wÃ¶chentlich

2 Nummern von 1 oder 1'/, Bogen.

Preis deÂ« BandeÂ« von S2 NrÂ». 2'/, Thlr.

JnsertionSgebÃ¼hren die Petitzeile 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch',

Musik - und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Die Wahl der Tactarten iLchluÃ�i, â�� FÃ¼r Bioline mit Orchesterbegleitung. â�� Deutsche Original-Opern neuerer Zeit.

Tagesgeschichte. Vermischtes.

Die Wahl der Tactarten

(SchluÃ�.)

Komme ich schlieÃ�lich auf meine Vereinfachungs-

theorie zurÃ¼ck und fasse ich jene frÃ¼her angedeuteteÂ»

beiden Wege zur Vereinfachung des Tactartcnsystcms

durch Bcscitigung der abgeleiteten Tactarten oder

durch Reduktion der ZÃ¤hler, und die spÃ¤ter anfgc-

worfcne Frage Ã¼ber die ZweckmÃ¤Ã�igkeit der jedesma-

ligeÂ» Ã¤uÃ�eren Darstellung des rhythmischeÂ» Baues in

Bezug auf dessen kleinste Glieder zusammen: so er-

scheint mir Â»och Folgendes zu erwÃ¤hneÂ» â•fl theilwcisc

zu wiederholeÂ» â•fl Â»othweildig.

Wenn in den Tactarten Ã¶, ? und ^ im

Grnndc nur die Hauptartcn des geraden nÂ»d nngc-

rodeÂ» Tactes rcprÃ¤scntirt sind, nÂ»d der Z Tact eben

so als die doppelte ungerade Tactart erscheint, wie

der Z Tact von jchcr als die doppelte gerade gegol-

ten hat, hier also der H Tact ciÂ»e andere und zwar

natÃ¼rlichere Ableitung erhÃ¤lt als im frÃ¼her aufgestell-

ten kÃ¼nstlichen Systeme: so wird eine ausschlieÃ�liche

Anwendung der eiusachen Tactarten j und ^ Ã¼berall

mÃ¶glich, mit ihnen allein recht wohl auszukommen

sein, so lange nur die metrische Gestaltung des Ton-

atzcs in's Auge gefaÃ�t wird, welche eben immer auf

der Hauptbcwcgiing entweder zweier oder dreier glei-

cher Taetthcile beruht. BerÃ¼cksichtigt man dagegen

Â»gleich die rhythmische Gestaltung des Tonsatzcs, so

ellt sich die Anwendung der einfachen Tactarten als

unbedingt nothwcndig dann heraus, wenn ein Wech-

sel gerad - und uugcradtactiger Rhythmen stattfindet.

Die zusammengesetzten Tactarten ^ und I kÃ¶nnen im

letzteren Falle gar nicht benutzt werden, bei konsequen-

ter Fortsetzung der geradtactigen Abglicdernng mag

jedoch die Anwendung derselben mit dem nÃ¤mlichen

Rechte stattfinden, wie die der einfachen Tactarten,

und nur da erscheint die Verzeichnung der zusammen-

gesetzten als unbedingt nothwendig, wo bei geradÂ»

tactigcr Abgliedcrung im einfachen Tacte der erste

Tact von je zweien der minder betonte, gleichsam ein

Auftact zum zweiten, mehr betonten Tacte ist.

Nun kÃ¶nnte der Componist daS wahre VcrhÃ¤lt-

Â»iÃ� der rhythmischen Glieder auch bei alleiniger AnÂ»

Wendung des einfachen Tactes recht wohl durch be-

sondere Zeichen, wie etwa die in der Dichtung Ã¼bli-

chen Bctonnngszeichcn â•fl und ^ andeuten, er kÃ¶nnte

durch zcitweilige Anwendung solcher Zeichen jeden

Wechsel gerad- und Â»ngeradtactigcr Rhythmen sofort

und sehr zum Vortheil des Spielers dem Auge des-

selben darstellen, wie es die folgenden Beispiele zei-

gen:

Scherzo auÂ« dem Quartett in F-Dur, Op, lÂ». Nr. 1 v. Beethoven.

â•fl
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Letzter Satz anÂ« der <5 - Dur Symphonie Â». Beethoven.

' Â»6 â•fl-â•fl>â•flâ•fl>

und dann erscheint ein ^

gÃ¤nzliches Aufgeben der zusammengesetzten Tactarten

j und H gerechtfertigt, und die Anwendung noch anÂ»

derer, als der einfachen Tactarten Z und ^ vÃ¶llig Ã¼ber-

flÃ¼ssig, weil der alleinige Zweck der ersteren hier durch

ein anderes Mittel erreicht wird; der Componist kann

jedoch auch auf eine frÃ¼here â•fl damals freilich nur

einseitig Ã¼bliche â•fl Schreibweise in voller Conscquenz

zurÃ¼ckkehren, und unter alleiniger Verzeichnung ent-

weder des j oder des ^ Tactcs von einer Zusammen-

ziehung zweier oder dreier einfachen Tacte zur Dar-

stellung des 2 - oder Ztactigen Rhythmus in einem

einzigen Tacte Gebrauch macheu, wodurch â•fl da alle

mchrtactigcn Rhythmen sich anf Zweier und Dreier

eben so zurÃ¼ckfÃ¼hreÂ» lassen, wie alle mehrzahligen

Tactarten auf die einfache gerade und ungerade â•fl

ein Mittel an die Hand gegeben ist, die Art der

Rhythmen, so wie die Art ihres Wechsels, Ã¼berhaupt

den ganzen rhythmischen Bau eines TonstÃ¼ckes in sei-

nen HauptzÃ¼gen dem Auge des Spielers auf den er-

sten Blick und in vollster Klarheit darzustellen Da-

tei kÃ¶nnten einzelne einfache Tacte in besonderen FÃ¤l-

len immer noch angewendet werden.

Die folgenden Beispiele zeigen nun eine solche

â•fl^ l"^"

5 S5?^vÂ°i^

-â•fl S^,-I,^^t'S..D.Â»^kÂ».M^.>â•fl

^s'â•fl,â•fl â•fl^ ^

ZanberfiÃ¶tÂ«.

Don Juan.

Scherzo anÂ« der 9teÂ» Symphonie Â»oÂ» Beethoven

Dies nun ist jene als radikalste bezeichnete Verein-

fachung nicht nur des Tactartensystems, sondern Ã¼ber-

haupt der Niederschrift in Bezug auf Metrik und

Rhythmik. In ihr gicbt es nur einen geraden Tact

(mit 2), nur einen ungeraden (mit S), und nur einen

ZÃ¤hler (das Viertel); sie benutzt jedoch innerhalb ei-

nes Tactes nicht nur die einfachen mctrischen VerhÃ¤lt-

nisse von 2 und 3, sondern auch diejenigen zusam-

mengesetzten, welche sich in nÃ¤chster Reihe â•fl aber

blos in nÃ¤chster â•fl aus diesem ergeben, nÃ¤mlich:

2X2 â•fl 4, 2X3---6, 3X2 â•fl 6, 3><S

â�� S; daher sie auÃ�er den genannten Doppelzahlen

4, 6 (in 2facher Eintheilung) und 9 keine anderen

aufnimmt. Jene rhythmischen Zusammensetzungen zu

einzelnen groÃ�en Tactcn stimmen mit unseren Tact-

artcn 5, S, ^ Â»nd H vollkommen Ã¼bcrein und sind

dem AnsfÃ¼hccnden bereits vertraut; dem Lernenden

aber wÃ¼rden sie sich lcichtcr als die jetzigeÂ» TactverÂ»

hÃ¤ltnisse deshalb einprÃ¤gen, weil sie einfacher, gerin-

ger an Anzahl, Ã¼bersichtlicher und einem Hanptprin,

cip in voller Conscquenz entsprungen sind; denn eine

Verwechselung, wie sie z. B. in Bezug auf die Ein-

theilung der 6 Viertel des und ^ Tactes, der 6

Achtel des ^ uud 5 Tactcs jetzt wohl vorkommen

kann, ist dann unmÃ¶glich, weil jener H Tact folgen-

dermaÃ�en: ^ ' f ' ' I / jener H Tact aber in

nachstehender Art: ' " ' ' > sich darstellt.

Der gerade Tact wird dcmnach nach UmstÃ¤ndcn 2, 4

und 6, der ungerade 3, 6 und 9 Tacttheile enthalten,

und auÃ�er den schon angefÃ¼hrten Vortheilen ist auch

die ErsparniÃ� unnÃ¶thiger Taktstriche in Anschlag zu

bringen, deren Wegfall das richtige VerstÃ¤ndniÃ� be-

fÃ¶rdern, keineswegs etwa es stÃ¶ren wird; denn so

gewiÃ� nicht alle Tacte eines TonstÃ¼ckes in einfacher

Tactart von gleichem Gewichte sind, so gewiÃ� sollte

auch in der Ã¤uÃ�eren Darstellung jener Unterschied im

Gewichte der einzelnen Tacte sichtbar sein: und dies

ist hier der Fall.

Ob nun die gemachten VorschlÃ¤ge, welche doch

mindestens aus rationellen Principien hervorgegangen

find, an deren Stelle in der Tonmissenschaft bisher

immer nur daÂ« Herkommen gegolten hat, der Beach-

tung Werth gefunden werden, ob eS Ã¼berhaupt dem
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Einzelnen im jetzigen Zustande mÃ¶glich sein dÃ¼rfte,

auf die groÃ�e Anzahl der Einzelnen, in welche bis

elsto die TonkÃ¼nstlerwelt noch zerfÃ¤llt, mit einer Pre-

digt der reinsten Vernunft allein fruchtbringend ein-

zuwirken : das muÃ� erst die Zukunft zeigen. Im HinÂ»

blick auf den gÃ¤nzlichen Mangel eines obersten Cen-

tralpunktes fÃ¼r die kÃ¼nstlerischen Interessen in unse-

ren, groÃ�en Vaterlande verspreche ich mir fÃ¼r den Au-

genblick gar keinen unmittelbaren Erfolg von meiner

aufrichtigen BemÃ¼hung, eineÂ», wenn auch untergeord-

neten, Theil der musikalischen Technik auf die einfach-

sten und vernÃ¼nftigsten Grundlagen zurÃ¼ckzufÃ¼hren,

und begnÃ¼ge mich gern damit, wenn in den Kunst-

genossen das eigene Nachdenken Ã¼ber eine Menge

praktischer Fragen in Bezug auf den vorliegenden

Gegenstand anzuregen mir gelungen ist. Besitzen wir

erst ein oberstes Kunstinstitut, geht die Gesetzgebung

im Felde der musikalischen Wissenschaft dann von die-

sem hÃ¶chsten Vereinigungspunkte aller kÃ¼nstlerischen

Interessen aus, so wird es sehr leicht sein, ein in

allen Theilen nach vernÃ¼nftigen GrundsÃ¤tzen bearbei-

tetes Lehrbuch der Theorie als Richtschnur fÃ¼r die gc-

sammte KÃ¼nstlererziehung allgemein zur Annahme und

Geltung zu bringen. Dann vielleicht wird von dem

in dieser Abhandlung aufgespeicherten Material? so

Manches zum allgemeinen Nutzen verwendet werden

kÃ¶nnen.

Dresden. Theodor Uhlig.

FÃ¼r Violine Â«it Orchesterbcgleitung

Ferd. David, Vv. 23. Vintes Concert kÃ¼r die VW'

line, mit Legi, des Orchesters oder des Pkte. â•fl

Leipzig, SreilKopk u. HÃ¤rtel, preis mit Vrchelter

4 Thlr. 20 Ngr., mit Plte. 2 Thtr. IÂ« Ngr.

Vorliegendes Concert beansprucht uicht blos eine

hohe Stelle unter den VirtuositÃ¤t und brillante AusÂ»

fÃ¼hrung erheischenden Ã¤hnlichen ConccrtstÃ¼cken, son-

dern lÃ¤Ã�t auch, was es vor vielen anderen voraus

hat, den KÃ¼nstler sattsam erkennen, der einen tiefe-

ren, ideellen Inhalt in die entsprechende Form in ge-

wohnter, geistreicher Weise niederzulegen weiÃ�. Es

weht darin eine feine, mit Blnmcnduft getrÃ¤nkte SaÂ»

lonluft; ich meine damit den Salon im edlen Sinne

des Wortes, woselbst Alles in geschinackvoller, anzie-

hender Form geboten wird, woselbst neben dem Be-

deutenden, Inhaltsvollen auch das scheinbar Gerin-

gere, die leicht hingeworfenen Anspielungen und Be-

ziehungen durch die Stellung und das Gewand un-

ser Interesse erregen. Der erste Satz dieses Eoncer-

teS (E-Dur) hebt sehr schwungvoll an und stellt unÂ«

ein Motiv vor, das Bedeutung genug hat, um im

Verlaufe des Ganzen nach seinen verschiedenen Rich-

tungen hin, die es in stnfenweiser Abwechselung entÂ»

faltet, unsere Aufmerksamkeit rege zÂ» halten. Ihm

ist beigegeben eine anmuthige Cantilene, die anfangs

sehr still auftritt, aber weiterhin von dem ersteren

Motive zu hÃ¶herer Kraft fortgerissen wird, bis wieÂ»

der durch virtuoses, ausschmÃ¼ckendes Beiwerk hindurch

daS ersterc nach dem SchlÃ¼sse hin zu bedeutungsvol-

lerer Geltung^sich entwickelt. Das ^eis^iÂ« csnls-

bile lÃ¤Ã�t uns einen sanften Gesang vernehmen, der

mehr einen elegischen Charakter hat â•fl gleichsam ein

sinnender RÃ¼ckblick in die Vergangenheit, der (im

sppgssionstÂ«) einem durchlebten Schmerze begegnet

und das Herz bangvoll wieder klopfen lÃ¤Ã�t, biÃ¶

(in der Stelle A-Dur) die stillere Wehmuth Platz

gewinnt und nach mehrmaligem Aufflackern des al-

ten, brennenden Feuers langsam und still fragend

(As-Dur u.s.w. Tuet td vom SchluÃ� ab) verhaucht.

Sehr charakteristisch dabei ist der RÃ¼ckfall aus

nach Das Finale, ^IlegreUÂ« graziÃ¶sÂ«, spendet

uns in seiner anmuthig scherzenden Weise viel des

SchÃ¶nen. Das heitere, bunte Leben lacht uns dar-

aus Ã¼berall entgegen; bald schÃ¼ttet es einen Kelch

duftender Blumen aus, bald neckt eS wieder schelmisch

in jovialer Sanne und Ã¼berlÃ¤Ã�t sich sorglos dem sÃ¼-

Ã�en Sichgehenlassen in den mannichfaltigen Formen

liebenswÃ¼rdiger Heiterkeit. Die AusfÃ¼hrung diese?

Satzes erfordert viel Feinheit und Delikatesse.

Em. Klitzsch.

Deutsche Original-Opern neuerer Zeit.

Mitgetheilt von Gart GotimicK.

Fortsetzung von Nr. 4S u. SO Im Juni 1Â«4S, von Nr. 14 im

August IS4S, Â«Â°Â» Nr. 5Â« im Juni iÂ«47, und Nr. SS

im Mai iÂ»4Â«.

Zum GroÃ�admiral, Â»ou A. Lortziug.

Loheugriu, von Richard Wagner. (Nach der Graalsage.)

DieFrauzoseÂ» vorNlzza, von Kittl. Gegeben In Prag.

DoÂ» Rodrigo Diade VIvar, der Cid, groÃ�e hkroische

Oper. Buch von Schmidt, Mustk von Emil Mayer. Oe-

geÂ», in Linz.

Martha, Â»ou Flotow. Gegeb. IÂ» Wien u.s.w.

Die HochlSnderiu, Â«ou Conrad!Â« Kreutzer. Gegeb. in

Breslau.

DaÂ« Soldatenleden. Nach den bekannteÂ» HackljudttÂ»

scheu Skijzen. Musik Â»ou SchloÃ� (Chorist) Â»ud Stein,

Hardt (Bioliulft). Gegeb. iÂ» Stuttgart.

Die vier HaimÂ»Â»skiÂ»dÂ«r, Â»der 5ie vier Reiter auf eiÂ»
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Â«IN Schimmel, Travestie Â«oÂ» Balfe's Haimonskinder,

von Haffner. Gegeb. im Jos.-Theater zu Wien.

Der gefÃ¤hrliche Sprung, Operette von Proch. Gegeb.

in WieÂ».

Die Bergknappen, nach Theodor KÃ¶rner, Â»oÂ» Armin

FrÃ¼h. (Im Concertsaal zu Berlin aufgefÃ¼hrt,)

Provivzialnnruhen. Vaudcville in S Acten. Arrangirt

und componlrt von F. Mayer, Musikdlr. am KÃ¶nigftÃ¤dt.

Theater In Berlin.

Die zehn glÃ¼cklichen Tage, vom Kapellmstr. Schlndel-

meiÃ�er. Gegeb. in GrÃ¤tz.

Die Marqnise von BrinvillierÂ«, vom Kapellmstr.

SchindelmciÃ�er. Gegeb. IÂ» Pesty.

Malwina, vom Kapcllmstr. Schin^elmeiÃ�er. Gegeb. in

Pefth.

Die Vergeltung, von dem Herzog von Coburg. Gegeb.

in Coburg.

Lelia, von Herrmann. Gegeb. lÂ» La Rochclle.

Der RothmÃ¼Ntel. von Richard WÃ¼rst. Gegeb. in Berlin.

Unser Johann, Volksopcr vom Musikdir. Pabst. Gegeb.

in KÃ¶nigsberg.

Christoph ColumbuÂ«, von Barblerl. Gegeb. In Berlin.

Lodoiska. vom Musikdir. F. A. Succo. Gegeb. in LandÂ«Â»

berg.

Die Heirath am Comersee. Buch von Anderson, Mu-

sik von Franz GlÃ¤ser. Gegeb. in Kopenhagen.

Die lustigen Weiber von Windsor. Buch von Mosen-

thal, Musik von Nicolai. Gegeb. in Berlin.

Rosamunde, von Lur. Gegeb. in Dessau.

Der neue Oberst, von Hille. Gegeb. in Hannover.

Marielle, oder Sergeant und Commandavt, komische Oper.

Buch von Sternciu, Musik von I. Offenbach. Gegeb. in

CÃ¶lÂ».

Die beiden Testamente, komische Oper von Schrameck.

Gegeb. in Riga.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Frl. Hakler

anÂ« Weimar ist in MÃ¶nchen engagirt.

Hr. Wiedenmnn auÂ« Leipzig gaftirte mit groÃ�em Bei-

fall tn Dresden, alÂ« Stradella zum ersteÂ» Male; am SchlÃ¼sse

wurde sogÂ« â•žHierbleiben" gerufeÂ».

Vermischtes.

IÂ» London wurde am S4ften Juli â•žder Prophet" von

Meyrrbeer mit ungeheuerer Pracht zum ersten Male aufge-

fÃ¼hrt. Mab. Biardot-Garcia sang die Partie der Fides, Â»Â»d

war auÂ« PariÂ« dazu bcrufcn worden. Mcyerbeer feierte dieÂ»

sen Abcnd eiinn Triumph, wie er wohl selten wieder vor-

kommeÂ» wird.

DaÂ« vierte Austreten d>-r Mar. Sontag (GrÃ¤fin Rossi)

in London war in, Barbier von Sevilla, wo sie noch mehr

bezaub rte als Â»vrber, wie Ã¼berhaupt der Enthusiasmus fÃ¼r

sie Â»ach jeder Borftellung steigt.

In Darmftadt wird daÂ« Theater mit Halevy's Oper:

â•ždaÂ« Thal von Andorra" erÃ¶ffnet worden.

Hr. Roqueplan, Mit-Director der Oper zu PariÂ«, wird

Â»ach London reisen, um Mod, Sontag zum Auftreten in Pa-

ris, und zwar zu Anfang deS WinterÂ«, zu bitten.

C. G. Carus in seiner von uns schon Ã¶fter erwÃ¤bnteÂ»

Schrift â•žMnemosyne" sagt Ã¼ber Mozart treffend (S- Â«Â«):

,,ES lebt in Mozart'S Seele und seiner Kunstweise wie in

allem HÃ¶henÂ» und GÃ¶ttlichen ein unnennbar schÃ¶neÂ«, das

Geringe erhebendes, das TrÃ¼be Â»erklÃ¤rendes, das Schmerz-

liche beschwichtigendes Princip, â•fl denÂ» wenn GÃ¶the einmal

sagt: â•žUnd das Alter wie die Jugend und der Fehler wie

die Tugend nimmt sich gut in Liedern aus!" so findet gerade

daS iÂ» Mozart seine volle BethÃ¤tlgung. Wie daher im

Figaro die leichtfertigste Gesinnung uud im Don Juan die

verworrenste Leidenschast sich verklÃ¤rt hinausgehoben zeigeÂ» iÂ»

ewig heitere Ã¤therische Regionen, so in Titus das Finstere

des Verraths und die Verzweiflung eines in Reue zerrisseneÂ»

Gewissens. Dasselbe, woraus neuere Componisten eine heftig

aufgeregte, mit allen Reizmitteln bis zum Tam-tam ausge-

stattete Musik gemacht hÃ¤tten, das fÃ¼hrt Mozart hinÃ¼ber auf

das Gebiet des tiefen Seelenlebens, und mit edler Ruhe Â»Â»d

immer in groÃ�cn GestalteÂ» lÃ¤Ã�t er die ZustÃ¤nde des GemÃ¼ths

aÂ» uns vorÃ¼ber gehen. Es liegt wahrhaftig etwaÂ« recht Son-

nenhaftes iÂ» dieser Wirkung! Deun ist eÂ« nicht auch die

Wirkung eines schÃ¶neÂ» farbigen Sonnenlichtes, Alles zu Â«er-

klÃ¤ren, was eÂ« deleuchtet? Wer war nicht manchmal schon

entzÃ¼ckt von der Wirkung eineÂ« farbigen AbendsonnenstrahlÂ«,

wenÂ» er ans einen schlichteÂ» RasenhÃ¼gel oder eiÂ» altes Mauer-

stÃ¼ck fiel?"

Berichtigung. Nr. II, S. SS, S. 1, Z. IS im Krit.

Auz. lies: in deÂ» ersten Nnmmerv, statt: in der ersten

Nummer.

Druck von g r.
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Romantik in der Musik

Von Julius SchÃ¼tter.

Unter diesem Titel erschien in der â•žNeuen Zeit-

schrift fÃ¼r Musik" (Bd. XXIX. Nr. 1 u. 2) ein Auf-

satz aus Magdeburg, der bei dem lesenden Publikum

schon darum Aufsehen erregen muÃ�te, weil er einen

Gegenstand berÃ¼hrte, der â•fl soviel wir wissen â•fl in

den Spalten der Musikzcitungen noch nicht zur Sprache

gekommen war. Die Organe der musikalischen Kritik

fristeten theils ihr Dasein in holder Unbefangenheit

und kritiklosem Besprechen der Erscheinungen im Felde

der Musikliteratur, theils ergriffen sie ausschlieÃ�lich

das Panier fÃ¼r das neue Princip, welches sich unter

dem Namen der romantischen Musik gewaltig an's

Licht hervorarbeitete. Das ErsteÂ« hat Schreiber die-

ser Zeilen am anderen Orte zu bekÃ¤mpfen versucht,

das Letztere freudig zu einer Zeit begrÃ¼Ã�t, wo es

darauf ankam, das Philisterthum, jenen verknÃ¶cher-

ten Auswuchs der ClassicitÃ¤t, mit Stumpf und Stiel

auszurotten. Die romantischen Helden haben tapfer

drein geschlagen; â•fl rings umher sah man unter ih-

ren krÃ¤ftigen Streichen die alten knorrigen StÃ¤mme

fallen, viele fremdartige Blumen mit strahlenden FarÂ»

den und narkotischem Dufte auf dem gesÃ¤uberten Felde

hervorsprossen und in der rastlos fortschreitenden, jetzt

zumal so fruchtbaren Zeit zur schnellen Reife gedei-

hen. Schon sind sie welk geworden, und ihre Nach-

senkÂ« haben Nichts von dem GlÃ¤nze und der Frische

der ersten SprÃ¶Ã�linge bewahrt. Schon durchzieht mit

Macht die Welt eine neue Mahnung: in dem GarÂ»

tcn voll duftender Blumen die Apollo Â»Statue nicht

zu vergessen! Mit Sehnsucht harrte ich der Zeit, da

diese mahnende Stimme auch in den Musikzeitungen

laut werde, in dem festen Vertrauen, daÃ� wenn sie

einmal erschallt sei, auch der KÃ¼nstler fÃ¼r jene Statue

nicht fern bleiben werde. Schon hatte ich mir vor-

genommen, im Falle der Noth selbst meine Stimme

zu erheben; ja, wer weiÃ�, ich hÃ¤tte vielleicht das Ver-

dienst des Ersten gehabt, wenn nicht eben jener oben

genannte Aussatz mir zuvorgekommen. Wenn ich nach

einem so krÃ¤ftigen VorgÃ¤nger dessenungeachtet jetzt

mit demselben GegenstÃ¤nde mich an die Musiker ins-

besondere zu wenden wage, so geschieht es nicht, um

dasselbe Â»och einmal zu sagen â•fl obwohl auch dies

nicht ungerechtfertigt erscheinen mÃ¶chte â•fl sondern mein

Zweck ist ein anderer. Man ist nÃ¤mlich zwar allge-

mein der Ansicht, daÃ� man bei der jetzt herrschenden

Richtung der Musik nicht stehen bleiben dÃ¼rfe, man

fÃ¼hlt, daÃ� Etwas gethan werden mÃ¼sse, allein Ã¼ber

das Was ist man noch keineswegs im Klaren. Seit

Jahren â•fl und gerade jetzt vornehmlich laut â•fl

drÃ¶hnt uns das Geschrei glÃ¤ubiger Gemeinden und

ihrer Priester in die Ohren: anstatt der Statue des

Heidengottcs vielmehr den Tempel der christlichen

Dreieinigkeit wieder aufzubauen. â•žDiesen abgetrie-

benen HeerdeÂ« glÃ¤ubiger Schaafe â•fl sagte mir einst

ein Freund â�� mÂ»Ã� ein StÃ¼ck Feucrschwamm unter

den Schwanz gelegt werden, daÃ� sie mÃ¶glich hoch

springen." Ich versprach damals, dieses weniger ge-
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fÃ¤hrliche als unerfreuliche GeschÃ¤ft zu unternehmen,

und erlaube mir jetzt, die AusfÃ¼hrung meines VcrÂ»

sprcchens als eiucn die Nachsicht sehr in Anspruch

nehmenden Versuch dem Publikum vorzulegen. Ehe

ich jedoch zum GeschÃ¤fte selber schreite, scheint es

zweckmÃ¤Ã�ig, etwas weiter auszuholen und den Ge-

sichtspunkt festzustellen, nicht nur, weil dieser hÃ¶chst

wichtige Gegenstand eine reine Principienfrage aus-

macht, sondern auch, weil ich mich gerade hinsichtlich

des Standpunktes mit dem Verfasser oben genannten

Aufsatzes in einigem Widerspruch befinde, Â»nd sich

hier die beste Gelegenheit, diese theoretischen Differen-

zen zu besprechen und wo mÃ¶glich auszugleichen, dar-

bietet. â•fl

1. Die Stimmung alÂ« Gegenstand der Mufi?.

Jener Aufsatz nennt als Gegenstand der Musik

die Stimmung, und bezeichnet sie nÃ¤her â•žals jenen

innerlichen ProceÃ� der PersÃ¶nlichkeit, der noch nicht

Begriff, noch nicht EntschluÃ�, sondern das GcmÃ¼th

in seiner Unmittelbarkeit ist; als die reine WÃ¤h-

rung des GcmÃ¼ths fÃ¼r sich, noch nicht zum concreten

Inhalte oder Resultate gediehen; als das unmittel-

bare Regen des Geistes vor der bestimmten AnschanÂ»

ung, vor der That; als ein ewiges Ringen nach dem

Ausdrucke des Gedankens, ohne es je mit eigenen

Mitteln bis zu diesem Ziele zu bringen." â•fl Versu-

chen wir es einmal, uns in den Begriff dieser Stim-

mung zu vertiefen, und sehen wir zu, was wir an

ihr haben.

Die Stimmung â•fl so viel ist klar â•fl soll hier

nur ganz fÃ¼r sich, in ihrer reinen Unmittelbarkeit geÂ»

nommcn werden; nach einem weiteren Inhalte soll

man vergebens suchen, der irrende Gedanke nirgends

einen AnHaltepunkt finden; aller concretc Inhalt ist

â•fl nicht als ein Ã¼berwundener, aufgehobener vorhan-

den, sondern â•fl der Stimmung einfach entnommen.

Wenn daher weiterhin gesagt wird, daÃ� derselbe au-

Ã�erhalb ihrer falle, mit ihr Grenze an Grenze liege,

so muÃ� man hier nicht an die quantitative Grenze

denken, vcrniÃ¶ge welcher die beiden Bestimmungen in

einander Ã¼bergehen, sondern es ist vielmehr so zu ver-

stehen, daÃ� die Grenze sowohl, als das BesteheÂ» des

concreten Inhalts fÃ¼r das Walten der unmittelbaren

Stimmung durchaus gleichgÃ¼ltig ist, dieselbe gar nicht

berÃ¼hrt. Im Allgemeinen also ist zwar die Stim-

mung ProceÃ�, d. h. Entwickelung zu einem eoncrctcn

Inhalte hin; allein das Wesen der musikalischen

Stimmung soll eben das sein, diesen ProceÃ� nicht

einzugehen, sondern sich in ihrer ersten Unmittelbar-

keit rein zu erhalten. So ist sie proceÃ�- und resul-

tatlos, einfache Beziehung auf sich selbst, Gleichheit

mit sich, kaum einfache Negation, da es ja vielmehr

die Annahme eines Dritten ist, welche den bestimm-

ten Inhalt hinweggenommcn und als nicht vorhan-

denen gesetzt hat. Alles, was uns bleibt, ist die

Tautologie: die musikalische Stimmung ist die Stim-

mung; und Alles, was man hinzufÃ¼gen kann, ist

mit anderen Worten nur dasselbe: die Stimmung ist

das Leere, Inhaltslose. Kurz, man weiÃ� nicht, wie

dieser Stimninng beizukvmmen. Unser VertiefeÂ» in

dieselbe crgiebt sich nur als ein unendliches Verfla-

chen, und die Unternehmung einer Definition hat Â»ur

das Resultat, daÃ� wegen Mangel an bestimmtem In-

halte eben Nichts zu definiren ist. Man mag es an-

fangen wie man will, ihr eine nÃ¤here Bestimmung zu

geben, jedesmal ist man genÃ¶thigt, durch ein â•žaber"

die Bestimmung eben so wieder hinwcgzunehnicn. So

kann man sagen: die Stimmung ist eine Bewegung,

aber nicht zu einem Anderem (denn dieses ist nicht

vorhanden, oder doch schlechthin gleichgÃ¼ltig), sondern

eine stets bci sich sclbst bleibende, immer nur sich selbst,

somit Nichts, producircnde rcsultatlosc Bewegung.

Auch in jenem AufsÃ¤tze bemÃ¼ht sich der Verfasser, die

Stimmung verschieden zu definiren, sieht sich jedoch in

dieselben Tautologien verwickelt. Er nennt sie das

unmittelbare Regen des Geistes aber vor der be-

stimmten Anschauung, vor der That, negirt also wie-

der den Uebergang zu dem bestimmten Inhalte und

somit die Bewegung, die mit dem Worte â•žRegen"

angenommen war. Ferner nennt er die Stimmung

das ewige Ringen nach dem Ausdrucke des Gedan-

kens, aber ein Ringen, das es nie zu diesem Ziele

bringt. Das Ringen, welches nur nach dem Ringen

ringt, die Sehnsucht, die nur die Sehnsucht sucht,

sind â•fl Ruhe (ein Satz, der in der Kritik der Ro-

mantik eine groÃ�e Rolle spielt); kurz und gut, alle

nÃ¤heren Bestimmungen, die man der Stimmung ge-

ben will, heben sich von sclbst wieder auf; das Ge-

spenst, welches man zu lassen glaubt, zerrinnt in leere

LÃ¼fte. Das HÃ¶chste, was man von der Stimmung

sagen kann, heiÃ�t: Sie ist Eins; aber dieses Eins

ist das Inhaltlose, Leere selber. â•fl

Von dieser Stimninng wird nun behauptet, sie

sei Gegenstand der Musik; oder, was dasselbe ist, sie

werde durch die Musik zum Ausdruck gebracht. Es

versteht sich von selbst, daÃ� die Musik, wenn sie ent-

sprechender Ausdruck der Stimmung sein soll, das-

selbe Leere, Inhaltlose sein muÃ�, als diese. Da nun

aber die Musik weiter dcsinirt wird â•fl als â•žeine der

groÃ�en Formen des BewuÃ�tseins, in welche der Geist

sein Wesen und seine Weltanschauung so lange nie-

derlegt, bis er im reinen Dinken sich in seiner Wahr-

heit erfaÃ�t", so ist vor allen Dingen klar, daÃ� hier-

mit der Musik ein concrctcr Inhalt gegeben ist, ge-

gen dessen Aufnahme die inhaltlose und wesentlich
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Nichts aufnchiiiende Stimmung sich nothwendig strÃ¤u-

ben muÃ�. Freilich drÃ¼ckt sich der Verf. an einer an-

deren Stelle klarer so aus, daÃ� die Stimmung â��selbst

Geist sei, wiewohl Â»och nicht selbstbewuÃ�ter, erkennen-

der"; dann aber haben wir den Geist, der eben zu

seinem Wesen und zur Weltanschauung Â»och nicht geÂ»

langt ist, vielmehr auf der ersten Stufe der reinen

Unmittelbarkeit sich befindet; der an sich wohl die

Bestimmung hat, zum reinen GedankeÂ» sich zu ent-

wickeln, in der Musik aber nur als jenes Unmittel-

bare, Inhaltlose zum Ausdruck gebracht werden soll.

Indem so fÃ¼r die SphÃ¤re der Musik diese unmittel-

bare Stufe des Geistes sixirt, ihr Eingang in ihren

ProccÃ� abgeschnitten wird, ist es uns â�� wir mÃ¼sscn

es gestehen â•fl schwer einzusehen, wie die Stimmung

nicht Vcgctircn seiÂ» soll. Welcher Unterschied ist

denn zwischen dem Geiste, der noch nicht selbstbewuÃ�t,

noch nicht erkennend ist, und dem Vegctircn? Und

hat uns nicht der Verf. selber belehrt, daÃ� in der

Romantik, welche diese abstrakte Stimmung zum Prin-

cip hat, â•ždas pflanzliche Vcgctircn" als charakteristi-

sche Conscqncnz jenes falschen Principcs erscheint?

Was fangen wir nun mit der Kunst an, die wir als

Erscheinung der Idee, nÃ¤her des Ideals, in sinnli-

chen Substanzen begreifen gelernt, und wie sollen wir

uns das Schaffen erklÃ¤ren, das uns stets als ein

Act des selbstbewuÃ�ten Geistes erschienen ist? das

sind Schwierigkeiten, Ã¼ber die man mit Ausstellung

jener abstrakten Stimmung nicht hinauskoninit. â•fl

IÂ» der That ist der Ausdruck der Stimmung,

welche sich nicht durch den Gedanken vermittelt, welche

die Bewegung dahin sein soll, aber vielmehr stetes

Aufheben dieser Bewegung ist, nicht die Musik als

Kunst; fÃ¼r den entsprechenden Ausdruck jener genÃ¼gt

im Gcgcntheil die Interjektion auf der einen

Seite, der einfache Ton auf der anderen â•fl beide

fallen mit dem Begriffe der Stimmung, wie er sich

hier erwiesen, zusammen, decken ihn vollkommen. Die

Interjektion ist eben jenes unniittclbarc Regen des

GcmÃ¼thcs, welches die Vcrmittclnng mit der bestimm-

ten Anschauung, mit dem Gedanken noch nicht an sich

hat â�� ein Oh! und Ach! das noch nicht weiÃ�, wie

und warum. Der Ton ferner als solcher ist nnr das

einfache Erzittern und Erklingen der Materie, eine

Bewegung derselben, die sich jeden Augenblick wieder

aufhebt (man denke uur an eine schwingende Saite);

ein ewigeS Ringen aus sich heraus, das eben so ewi-

ges Ringen in sich zurÃ¼ck ist. Von einer Unterschei-

dung des Tones in viele TÃ¶ne, von den VerhÃ¤ltnis-

sen unter denselben, von Taet, Rhythmus, Harmonie

Â«nd Melodie kann natÃ¼rlich keine Rede sein â•fl wir

haben es hier mit dem noch ganz unbestimmten TÃ¶-

nen zu thun. Das HÃ¶chste, was man ihm vindici-

ren kann, ist die JntcnsivitÃ¤t, das lorle und piano;

nicht cinmal von einem freudigen und schmerzlichen

TÃ¶nen darf man hier reden, da diese nÃ¤heren Bcstim-

mungeÂ» schon als Gedankenvermittelungen erscheinen,

von denen die rein unmittelbare Stimmung nichts

weiÃ�. Also das TÃ¶nen als solches, nichts mehr

und nichts weniger, wÃ¤re der entsprechende Ausdruck

der abstrakten Stimmung, ein TÃ¶nen, wie etwa das

der Unken im Teiche oder des Kukuks im Walde.

Im Bereiche dieses TÃ¶ncns ist man noch himmelweit

von der Kunst entfernt â•fl man will am schÃ¶nen, voll-

endeten Dome sich ergÃ¶tzen, und wandelt doch erst

auf dein noch unbehauenen Gesteine. An den Mu>

sikcr die Forderung stellen, jene Stimmung zum

Ausdruck zu bringeÂ» und â•fl nols KenÂ« â•fl sich zu-

gleich Â»Â»mittelbar zu verhalten, heiÃ�t nicht beden-

ken, was man fordert, heiÃ�t ihm j^ne ungeheuere

und Â»Â»natÃ¼rliche Energie der Abstraktion zumuthen,

vermÃ¶ge welcher die indischen Brahmincn es so weit

brittgen, sich mit ErtÃ¶dtung ihres SelbstbewuÃ�tseins

in den Begriff der selbstlosen Substanz zu vertiefen,

sich iÂ» die WÃ¤lder begebeÂ», Â»ur Om sagen, Â»nd auf

diesen Laut als einzigen Ausdruck ihres Wesens re-

dneirt, sich endlich mit den KlÃ¶tzen, vor welchen sie

knien, identisicireÂ», fÃ¼r welche sie denn auch wirklich

von christlichen Missionairen gehalten worden sind.

Wird nun gar jenes Moment betont, daÃ� die Stim-

mung ewiges Ringen, ewiges unbestimmtes Klingen,

ewige ungestillte Sehnsucht nach dein Ideale sein soll,

wer Â»lochte dann noch die Tantalus-Qualen, zu de-

nen der Musiker verdammt wÃ¤re, ertragen, wer sich

ihnen widmen wollen? â•fl

Die Stimmung fÃ¼r sich â•fl so viel leuchtet ein

â•fl kann nicht der Gegenstand der Musik als Kunst

sein. Der Fehler, welcher begangen worden, ist der:

sie im Allgemeinen als ProccÃ� der PersÃ¶nlichkeit zu

erklÃ¤reÂ», gleich darauf aber diesen ProccÃ� auf sciner

unmittelbarsteÂ» Stufe zu firircn und dadurch zu ncÂ«

giren. So ist dic Stimmung eine logische Abstrae-

tion, die ihr reales Dasein vielmehr nicht in der

SphÃ¤re der PersÃ¶nlichkeit, sondern in der des bewuÃ�t-

losen Vegctirens hat. â•fl

Nur der Mensch besitzt die Kunst. DaÃ�

wir es hier nicht mit Unken und Nachtigallen, son-

dern mit dem ausgebildeten selbstbewuÃ�ten Menschen,

d. h. derjenigen RealitÃ¤t des Geistes zu thun haben,

in welche derselbe an und fÃ¼r sich schon aus der

SphÃ¤re der unbewuÃ�ten, blos vcgctirenden Stimmung

heraus ist und zum Gedanken als zu seiner wahren

Existenz sich erhoben hat, das nicht zu Ã¼bersehen war

hier Ã¤uÃ�erst wichtig, wo es ja darauf ankam, den

Gegenstand einer Kunstspecies, also einer Praxis des

selbstbewuÃ�ten Geistes anzugeben. Allerdings zeigt
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sich auch im Menschen â•fl dem ja das Geschenk der

absoluten Freiheit nicht in der Wiege bescheert wird,

der vielmehr in einem viel hÃ¼lfloscrcm Zustande als

jedeÂ« Thier das Licht der Welt erblickt â•fl das Wal-

ten der abstrakten Stimmung; es treibt sein Wesen

besonders im Aindc, wo die GcmÃ¼thswelt ihre ZauÂ»

der entfaltet, ihre GoldpalÃ¤ste aufbaut und dem noch

schlummernden Gedanken â•žduftende MÃ¤hrchcn ins

Ohr singt"; mÃ¤chtig herrscht es noch im JÃ¼nglinge,

dessen gewaltig tobende Leidenschaften die schon ver-

nehmlich redende Stimme des Gedankens nur zu oft

Ã¼bertÃ¶nen; besÃ¤nftigt und gebÃ¤ndigt wird es erst nach

vielen, schweren KÃ¤mpfen; erst nachdem die Fecnpa-

lÃ¶ste in Dunst zerronnen, mancher Traum als Schaum,

manche Begeisterung als Wahn, manche glÃ¼hende

Liebe als Tollheit, mancher angebetete Gott als GÃ¶tze

sich erwiesen hat â•fl kurz erst Ã¼ber den TrÃ¼mmern der

abstrakten GefÃ¼hlswelt baut sich der Mann den Tem-

pel der Freiheit auf. SelbststÃ¤ndige RealitÃ¤t darf im

Menschen die Stimmung als solche nicht mehr ha-

ben; ihr einseitiges Walten ist Unfreiheit und hat

jedesmal die nothwcndige Bestimmung, negirt, will

sagen, vom Begriffe gebÃ¤ndigt zu werden. Wem es

mit dem GeschÃ¤fte seiner Befreiung rechter Ernst ist,

der duldet auch keine unbestimmten GefÃ¼hle, keine blin-

den Leidenschaften, welchen Namen sie auch tragen

mÃ¶gen, in sich; wird er ihre unmittelbaren Regungen

gewahr, so fordert er sie sogleich vor das Tribunal

des Gedankens, sich auszuweisen, wer sie sind und

mit welchem Rechte sie ihr Wesen treiben; und ehe

jenes Tribunal nicht seinen Richterspruch gefÃ¤llt und

durch AusfÃ¼hrung desselben den Frieden im Reiche

wieder hergestellt hat, kann er sich auch eines gewis-

sen GefÃ¼hls von Unsicherheit und Unbchaglichkcit nicht

entheben. Was wird nun auÃ¶ der Stimmung? Welche

Stellung werden wir ihr im Reiche und unter der

Herrschaft deÂ« Gedankens anzuweisen haben? ThÃ¶-

rigte Menschen meinen wohl, dadurch, daÃ� sie auÃ¶

der GefÃ¼hlssphare sich zum reinen Gedanken erheben,

mit einem Schlage allcS und jedes GefÃ¼hls baar zu

werden; sentimentalen Seelen erscheinen wohl andere

Leute, welche von der Philosophie ihre Principien des

Lebens und Handels gelernt haben, und deshalb nicht

bei jeder geringfÃ¼gigen Gelegenheit zum SchwÃ¤rmen,

EntzÃ¼cken oder Verzweifeln geneigt sind, kalt, gefÃ¼hl-

los, hartherzig, herzlos, apathisch u. s. f. So schlimm

jedoch steht's mit dem GefÃ¼hle nicht. Auch wir sind

weit entfernt, dasselbe in den Gedanken als solchen,

in den reinen Begriff sich verlieren zu lassen und da-

mit sein TodeÃ¶urtheil zu unterzeichnen; wir wÃ¼rden

uÂ»S alsdann eine eben so groÃ�e Abstraktion zu schul-

den kommen lassen, als wir den AnhÃ¤ngern der ab-

strakten Stimmung vorgeworfen haben; man wÃ¼rde

uns dann mit Recht entgegnen kÃ¶nnen, daÃ� auch wir

auf diese Weise nimmermehr zur Musik gelangten, um

die es uns schlieÃ�lich doch zu thun ist. Und â�� bei

Lichte besehen â•fl was ist denn der abstracte GedanÂ»

ke? Fragt Deutschland, und eÃ¶ wird euch antwor-

ten: ein Reichsverweser ohne Reich, der seine Gesetze

gleich Blitzen in die Luft schleudert, um nachher das

traurige Loos des Nicht-gehÃ¶rt- und Nicht - befolgt-

Werdens zu erleben. Der letzte Grund und die Trieb-

feder alles Handelns ist am Ende doch das GefÃ¼hl

mit seinen StimmugeÂ», Trieben und Leidenschaften,

nur daÃ� man erst dann das Handeln ein freies nen-

nen kann, wenn das GefÃ¼hl sich liebend dem Gedan-

ken unterordnet, sich zum unverfÃ¤lschten Ausdruck sei-

ner Gesetze macht, oder â•fl von der andern Seite be-

trachtet â•fl wenn der Gedanke, von seiner einsamen

HÃ¶he herabsteigend, sich als leitendes Princip

in das GefÃ¼hl setzt â•fl kurz, wenn nicht jede Seite

in ihrer Abstraktion, sondern das von ihnen zugleich

erfÃ¼llte Ganze herrscht. Das GefÃ¼hl muÃ� Gedanken-

fÃ¼lle, der Gedanke Fleisch und Blut haben! Anstatt

daher in dieser gegenseitigen Vermittelung verloren zu

gehen, geht das GefÃ¼hl â•fl um mich eines bei Hegel

beliebten Ausdruckes zu bedienen â•fl vielmehr zu Grun-

de; es wird ewig vom Gedanken verschlungen, aber

nur, um gleich Minerven mit seinen Waffen versehen

aus ihm von Neuem geboren zu werden. Und die-

ses so producirtc GefÃ¼hl, das nicht nur so tapfer,

sondern auch so schÃ¶n als Minerva, dessen leisester

Hauch Praxis der Freiheit ist, das Nichts gemein

hat mit jener unbestimmten Sehnsucht, jenem unbe-

wuÃ�ten Umhertappcn in SentimentalitÃ¤ten, jenem

Hangen und Bangen in schwebender Pein â•fl das ist

erst der rechte und Ã¤chte VollgenuÃ� des Lebens. Im

gefÃ¼hlten Gedanken, in dem bewuÃ�ten Ge-

fÃ¼hl scheint erst die Idee des Absoluten, der Frei-

heit mit Nothwendigkeit, klar und helle; in ihm erst

haben wir einen fÃ¼r kÃ¼nstlerische Darstellung wÃ¼rdi-

gen Gegenstand. â•fl

lLortskiung folgt.)

Aus London.

iSchlu,.)

Wenn wir auch nicht wie die Pariser dem Char-

les Halle unbedingt das Privilegium einrÃ¤umen, der

einzige wÃ¼rdige AusfÃ¼hrende der Beethoven'schen Pia-

nofortemusik zu sein, so mÃ¼ssen wir doch, nachdem

wir denselben in Paris sowohl als in London hÃ¶rÂ«

ten, anerkennen, daÃ� er sie auf kÃ¼nstlerische Weise auf-

faÃ�t, sie rein und sicher wiedergiebt. Es ist schon eiÂ»
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Verdienst Halle's, daÃ� er nur gute Musik spielt.

ReiÃ�t uns sein Vortrag auch nicht mit fort, wie eÃ¶

bei Mendclssohn's unvergleichlichem Spiele der Fall

war, so bietet er doch verschiedene Grade von Vor-

trefflichkeit; bei der Jugend und dem unausgesetzten

Streben des KÃ¼nstlers lÃ¤Ã�t sich Ã¼brigens noch sehr

viel Gutes erwarten. DaÃ� derselbe in der Philhar-

monie nicht zum Auftreten kam, gereicht ihr, der letz-

teren, zur Schande. â•fl Anstatt Joachim spielte die

kleine Wilhelminc Ncruda ein Coneertino von Beriet

und zwar mit vieler Sicherheit und mit Geschmack,

doch paÃ�te es nicht in ein Concert, welches sich auf

der HÃ¶he der Philharmonie behaupten will. â•fl Ernst

trat (im dritten) mit einem groÃ�en ^IIÂ«Ã�ro pstlie-

tique und Vsi-istions Kongroises auf, â•fl Composi-

tionen eigener Hand, geschrieben, seine CigcnthÃ¼mlich-

keit und Fertigkeit zu zeigeÂ». Als wir selbigen im

Jahre 1844 hier hÃ¶rten, war er sehr krÃ¤nklich und

wurde sogar im Concertc ohnmÃ¤chtig. Damals ent-

schuldigten wir die Unsicherheit seiner Intonation mit

diesem UmstÃ¤nde und wÃ¼nschten beiden Besserung.

Won seinen! Gesundheitszustand hÃ¶rten wir diesmal

nichts Oeffentliches, jedenfalls aber ist das Nichtrein-

greisen eher Ã¤rger und schlimmer geworden. Auch

giebt sich Ernst eine unbeschreibliche MÃ¼he, Passagen

hervorzubringen, welche unmÃ¶glich sind und, wenn

auch vollkommen ausgefÃ¼hrt, doch sicherlich der Kunst

keinen Vortheil bringen, indem die KunststÃ¼ckwuth hof-

fentlich nun als beseitigt anzusehen. â•fl Sainton

spielte Spohr's D-Moll Concert, so daÃ� es eine

wahre Freude war. Scharfe Klarheit der JntonaÂ»

tion, seelenvolles Aufschwingen, Zartheit und Ge-

schmack, Alles ist da, um einen genuÃ�reichen GeÂ«

sammteindruck hervorzubringen. Dabei besitzt der

wackere KÃ¼nstler eine persÃ¶nliche Bescheidenheit, welche

die Verdienste desselben um so hÃ¶her stellen. Er mÃ¶ge

als Muster dienen. â•fl Blagrovc spielte ein Conccr,

tino von Mayscdcr. Ob die Wahl der Composition

fÃ¼r einen SchÃ¼ler Spohr's zu rechtfertigen ist, be-

zweifeln wir. Das Spiel war rein nnd sicher, doch

ohni Seele, nnd lieÃ� kalt.

Mit vieler Kraft und Fertigkeit trng Mr. Chat-

terton (ein hier AnsÃ¤ssiger) ein Harfcnconccrt von Pa-

rish-Alvars in Cs-Dur vor. Moliquc spielte sein A-

Moll Concert; Composition wie Vortrag waren mei-

sterhaft, voll Jugendkraft und Begeisterung. MiÃ�

Kate Loder gab Serenade und Allegro giojoso von

Mendelssohn mit der an ihr gewohnten Sicherheit

und eingedrungen in den Geist der Composition. Im

letzten Concerte muÃ�ten wir ein endloses, langweili-

ges StÃ¼ck fÃ¼r Violonccll anhÃ¶ren, gespielt vom Or-

chcstcrmitgliede Haucock, der es eben wie ein Orchester-

spieler. spielte, der zum Solospiel nicht berufen ist. â•fl

Ein Trio von Mozart fÃ¼r Pianoforte, Clarinette und

Bratsche, ausgefÃ¼hrt von Lindsar,-Sloper, Williams

und Hill, gewann durch die Vollkommenheit der Aus-

fÃ¼hrung einen eigenen Liebreiz. Sloper ist von uns

schon frÃ¼her rÃ¼hmlichst erwÃ¤hnt worden. Hill ist ei-

ner der besten Bratschisten, die wir je hÃ¶rten; voller,

krÃ¤ftiger Ton, zarte Behandlung des Instrumentes

und kÃ¼nstlerische Bildung zeichnen ihn aus.

Was nun die schwÃ¤chste Seite der Concerte be-

trifft, die GcsangstÃ¼ckc und SÃ¤nger, so war auÃ�er

Mario und Frl. v. Trcffz (aus Wien) nichts beson-

ders zu lobeÂ». Selbst Rccvcs, welcher einst viel ver-

sprach, hinterlieÃ� keineÂ» angenehmeÂ» Eindruck; er sang

italienische Musik, forcirte seine Stimme, d.h. er

schrie, und zeigte im Vortrage eine WillkÃ¼hr, welche

einen augenscheinlichen Beweis seiner zu groÃ�en Selbst-

schÃ¤tzung giebt. Recht anspruchslos sang Frl. Bab-

nigg eine Arie von Haydn und â•žGlÃ¶cklcin" aus Eu-

rvanthc, welch' letzteres besonders gefiel. â•fl Gin MÃ¶ns.

Wartel von Paris, durch mehrere groÃ�namigc Leute

auf's allcrwÃ¤rmste herempfohlen, sang Ave Maria von

Schubert und ein geistliches Lied â•ž?eriiler,ce"; die

Pcnitenz war unwillkÃ¼hrlich auf Seite der ZuhÃ¶rer,

denn er sang wie ein Chorist, der einen Chor mit

voller Stimme einstudirt, und wurde geradezu aus-

gelacht. Wir mÃ¶chten Wehe rufeÂ» Ã¼ber solche an-

maÃ�ende LocalberÃ¼hmtheitcn. Was fÃ¼r Leutchen alle

hat uns doch der bewegte Zustand von Paris, wel-

cher alle Musiker forttricb, nach England befÃ¶rdert!

Violinspielcr, die hÃ¶chstens durch eine bekannt gewor-

dene Lithographie als solche beglaubigt sind, welche

aber kein Ohr je hÃ¶rte; Virtuosen, die wegen ihrer

Talente zu â•žbonmots" oder ihrer IntimitÃ¤t mit den

einfluÃ�reichsten Journalisten â��rÃ¼hmlichst bekannt" ge-

worden. Von Osborne z. B. erwarteten wir Etwas.

Dieser genieÃ�t in Paris, wo er als EnglÃ¤nder bei

allen englischen Familien Unterricht giebt, wegen der

â•žClassicitÃ¤t" seiner Clavierwcrkc einen gewissen Ruf.

Wir hÃ¶rten von ihm ein Sextett fÃ¼r Pianoforte mit

Blasinstrumenten, das, was die musikalischen Gedan-

ken anlangt, schon als das Werk cincs SchÃ¼lers zu

tadeln wÃ¤re, und Ã¼berdies Unbeholfenhcit in der Aus-

fÃ¼hrung zur Schau trÃ¤gt. Eben so wenig entspricht

sein Spiel billigen Forderungen ; es ist ohne Ton und

Schwung, wie wir dies bei dem Vortrag einer So,

nate von Beethoven wahrzunehmen Gelegenheit hat-

ten. DaÃ� dergleichen Leute, denen wir einen ruhigen

Besitz ihrer durch besonders gÃ¼nstige UmstÃ¤nde oder

wohl gar durch Jntrigucn errungenen Stellungen ge-

wÃ¼nscht hÃ¤tten, der Kunst durch ihr Urtheil und ihr

anmaÃ�lichcs Auftreten nichts nutzen, liegt auf der
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Hand. Die Nichtkenner klammern sich sn Ruf und

Namen, und so kommt es, daÃ� mancher verdienstvolle

KÃ¼nstler darunter leidet. â•fl Noch ist zu erwÃ¤hnen,

daÃ� Pischck im letzten philharmonischen Concerte sang.

Es thut uns leid, auch tiber ihn klagen zu mÃ¼ssen.

AuÃ�erdem daÃ� er seine Stimme verloren, hat er sich

einer hÃ¶chst unangenehmen Manier hingegeben, nÃ¤m-

lich nur /H> (etwas winselnd) oder /f zu singen,

welch' letzteres stark an's Schreien grenzt. Dazu die

Wuth gerechnet, Ã¼berall Verzierungen anzubringen, so

ist der Kenner wohl zu der Annahme berechtigt, daÃ�

der sonst so brave, musikalisch gebildete Pischck an-

fÃ¤ngt, den Beifall der Gallerie jedem Ã¤nderen vorzu-

ziehen.

Deutsche Oper. VerschiedeneÂ«.

Wie vorauszusehen war, hat die deutsche Opcrn-

gesellschaft hier das traurigste Ende genommen. DaÃ�

der Direktor derselben, ein Hr. RÃ¶der, bevor er seine

Gesellschaft in's Elend brachte, nicht den wohlgemein-

ten Rath der sachkundigen AnsÃ¤ssigen beherzigte, die

sammtlich das bedauerliche Ende eines so gewagten

Unternehmens voraussagten und davor warnten, ist

ihm um so mehr zur Last zu legen, als gerade die

Aermsten davon, die Choristen und Orchestermitglie-

der, am meisten dabei zu erleiden haben. Wir wis-

sen aus zuverlÃ¤ssiger Quelle, daÃ� arme Choristinnen

im Drurvlanethcatcr mehrere NÃ¤chte auf der BÃ¼hne

auf StÃ¼hlen und BÃ¤nken hinbringen muÃ�ten, da man

sie aus ihren Wohnungen verjagt und noch dazu ih-

nen wegen der mehrere Wochen in RÃ¼ckstand verblie-

benen Zahlung der Miethc ihr weniges Hab' und

Gut abgenommen hatte. Wir wissen, daÃ� sie HnnÂ»

ger litten und um einige Pcnce bettelten, um sich

Brod dafÃ¼r zu kaufen. WÃ¤re denselben solches MiÃ�-

geschick wahrend der jetzigen fÃ¼r's Theater so trauri-

gen Zeiten im Vaterlandc selbst begegnet, so hÃ¤tten

e sich zum Trost doch wenigstens mit einander ver-

Ã¤ndigcn kÃ¶nnen. Es war herzzerreiÃ�end, ihr Elend

hier mit anzusehen.

Die Ursache, daÃ� das Unternehmen miÃ�lang, war

nicht allein das BesteheÂ» dreier andereÂ» Opern hier,

sondern auch das schlechte Ensemble, welches bei den

frÃ¼heren Operngesellschaften noch immer gut war,

wenn auch die Solisten nicht mit denen der italieni-

schen Opern wetteifern kÃ¶nnten. Das Orchester war

abscheulich und der Chor schlecht einftudirt. Die Flo-

tow'sche â•žMartha" (ein jÃ¤mmerliches Machwerk) und

â•ždas Nachtlager" machten den Haupttheil des Re-

pertoire dieser Gesellschaft aus. Nur der Bassist For-

mes mit seiner vollkrÃ¤ftigen, echten BaÃ�stimme und

seinem regen Spiel war sehr brav, mehrere Tenoristen

dagegen waren ohne Stimme, kurz Alles war StÃ¼ck-

werk und erinnerte nur zu sehr an wandernde Trup-

pen. Dieses Unternehmen hat nicht allein fÃ¼r viele

kommende Jahre alle MÃ¶glichkeit einer deutschen Oper

in London vernichtet, sondern auch auÃ�erdem einen

hÃ¶chst Ã¼blen Eindruck zurÃ¼ckgelassen, und den festen

Glauben des hiesigen Publikums an die Unfehlbarkeit

der deutschen ChÃ¶re und den musikalischen esprit 6e

corps des Ensemble einer deutschen Oper gÃ¤nzlich zer-

stÃ¶rt. â•fl

â•fl Schulhoff gab ein sehr volles Concert und

spielte mehrere graziÃ¶se Compofltionen auf sehr pi-

kante und gefÃ¤llige Weise. â•fl Macfarren ist von Ame-

rika zurÃ¼ckgekommen und hat eine Oper mitgebracht,

fÃ¼r welche aber jetzt keine Aussicht zur AuffÃ¼hrung

ist, da keine englische Oper cristirt; auch eine neue

Symphonie und OuvertÃ¼re brachte er, doch war die

Philharmonie nicht zu bewegen, sie auch nur in den

zur Auswahl vou aufzufÃ¼hrenden Compositionen be-

stimmten Proben durchzugehen. â�� StrauÃ� gab mit

seinem Orchester mehrere Concerte im Laufe der Sai-

son, und fand zwar eben so viel Anerkennung, als

frÃ¼her, aber bedeutend weniger Geld. Die Jullien-

schcn Concerte haben seitdem die Sache verdorben,

das heiÃ�t: sie sind wohlfeiler, denn sie kosten nur

t Schilling, die von StrauÃ� dagegen 3 Schillinge,

und das jetzige Zeitalter will Viel fÃ¼r wenig Geld.

â•fl Jullien hÃ¤lt gegenwÃ¤rtig Lonoerls morislres oder

musics! Longress mit SOU Musikern in Exeterhall

und im SurreÂ» Thiergarten. â•fl Unter der Unmasse

fremder KÃ¼nstler, die thcils kamen, um Guinccn oder

Erfahrungen zu sammeln, oder auch beides zugleich,

befand sich u. Ã—. auch der KÃ¶lner Ref. dieser BlÃ¤tter

F. Rahles, von welchem wir einige musikalisch sehr

werthvolle Arrangements hÃ¶rten.

Ferdinand PrÃ¤ger.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

H. Rostllen, Wp. 112. l.Â» Â«oseÂ«. Vslse briÂ». Schott.

1 FI. 12 Sr.

UnÂ« erscheint Rosetten stetÂ« einigermaÃ�en genieÃ�bar, wenn

er von seinem gewÃ¶hnlichen Fache, nÃ¤mlich PhantasieÂ» zu Â»er>

sertigeÂ», abweicht und kleinere StÃ¼cke zu schreiben sich herab-

lÃ¤Ã�t. Dieser Walzer ist unÂ« von Neuem eiu Beleg zu Â»use-

rer eben Â«Â»Â«gesprochenen Ansicht.

C. PrÃ¼dent, Vv. 33. ksrsn6ole. Schott. 1 Fl.

12 Ar.

EinfÃ¶rmig und gehaltloÂ«.

F. Beyer, Vo, 1UÂ«. l.es kerles clu Â«or6. 12

tsisies elegantes sur ckes ^irs russes et Koke-

miens. Schott. Nr. 1â•flÂ«, Ã¶ 45 Sr.

Dem Ref. sind seit Jahr und Tag Beyer'Â« VerfertigÂ»Â»-

geÂ» nicht zu Gesicht gekommen, desto mehr fiel ihm ein Fort-

schritt auf. B. schreibt eleganter alÂ« frÃ¼her. DIÂ« vorliegen-

den Phantasien klingen, sind nicht zu schwer und habeÂ» hÃ¼b-

sche ThemaÂ«.

FÃ¼r Violine und Pianoforte.

Ed. Wolff u. Ch. de Beriet, Wp. Â«5. DuÂ« pÂ«ur

Violon et ?isuÂ« 8vr Us^clee ou le secrst, Â«uers

ge 0. L. ^uder. Schott. 2 ^l.

DaÂ« einzige Neue an diesem Duo waren vnÂ« die Melo-

dieÂ» auÂ« der neuen Oper, Haydse, von Auber. Aber auch

diese haben Â»Â»serer Neugier nicht GenÃ¼ge geleistet, denÂ» Va-

ter Auber hat schon seit lÃ¤ngereÂ» Jahren Â»icht mehr daÂ« Ver-

gnÃ¼gen genossen, Â»Â»Â« mit wirklich veÂ» Erfundenem zu erlaben.

Die Znsammenstellung und Behandlung der ThemeÂ» ist die

bekauute und gewohnte, wir unterlassen eÂ« deÂ«halb, nÃ¤her dar-

auf elnjiigeheÂ».

I. W. KaUiwoda, Vp. 157. rsntgisie brillsute Sur

ia LoKemievne 6e Lslle pour Violon svec ?isuo.

Peters. 25 Ngr.

WÃ¤hreud iu dem vorhergegangeneÂ» Duo Violine Â»nd

Pianoforte beide alÂ« obllgate JÂ»ftrumeÂ»te erschieÂ»eu, tritt hier

daÂ« Pianoforte tu deÂ» Hiutergruud, uud stellt sich uur alÂ«

begleitend und tnttisxielend dar. Die Violinftimme ist recht

wirksam gesetzt, uud bietet dem Vloliuspieler, welcher reiÂ»

techmschÂ« Zwecke Â»erfolgend in seiÂ»eÂ» musikalischeÂ» FordernÂ»Â«

geÂ» GerivgereÂ« beanspracht, geuÃ¼geÂ»de AÂ»Â«beÂ»te. Die ge-

wÃ¤hlteÂ» Themen find zwar gehaltloÂ« > aber ansprechend, und

mit dieser Eigenschaft Â«Â»Â«gerÃ¼stet find fie im Salon gewiÃ�

am willkommensten. Die Zusammenstellung der einzelneÂ»

Theile ist eine recht geschickte, wie sich dieÂ« Â»on dem erfahre-

nen Meister nicht anderÂ« erwarteÂ» lieÃ�.

FÃ¼r Violoncelli mit Pianoforte.

I. Merk, Vp- 3Â«. ^Â»x smÂ«teurs lM 7), Opricoio

pour Violoncelle sveo socompsznemeut 6Â« ?isuo.

Mechetti. 1 Fl. 15 Kr.

Eine besondere, weitere Besprechung verlangt daÂ« Wers-

cheÂ» uicht. EÂ« ist flieÃ�end und sauber geschrieben, Â»Â»d bie-

tet, bei Â»icht allzu groÃ�er ErsindungÂ«krÂ«ft, dennoch eine Menge

angenehmer und durchgeisteter Momente, welche unÂ« mancheÂ«

GewÃ¶hnlichere vergessen machen. Die Celloftimme ist sorgfÃ¤l-

tig und instrumentgerecht geschrieben; fie erfordert weniger

Fertigkeit vom Spieler, alÂ« vielmehr Eleganz uud, man mÃ¶chte

sagen, Raffinement im Vortrage.

ClavierauszÃ¼ge.

C. H. SÃ¤mann, Wp. W. Vas Land der Heimath,

kÃ¼r 4 SoloÂ» und 4 Ghorltimmen mit Orchester.

Peters. 15 Ngr.

Wird besprochen.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

R. Schumann, Gp. 65. Kitgrmlle von Fr. KÃ¼cKert

in canonischer Meile fÃ¼r mehrstimmigen MÃ¤nner-

gelang. VreitKopk u. HÃ¶rtel. 1 Thlr.

Wird besprochen.

BÃ¼cher

I. Corner, Vic Wper in Veutlchlano. Hamburg,

Meihner u. Schirges, 1349. IÂ«5 S.

Nachdem der Vers, in der Einleitung die GrÃ¼nde ange-

geben, welche ihu zur Abfassung der Schrift bestimmten, giebt

er in deÂ» zunÃ¤chst folgenden AbschnitteÂ» eine Ueberficht Ã¼ber

den Gang der deutschen Oper seit ihrem Aufschwung in der

Mitte deÂ« vorigeÂ» JahrhundertÂ«. ES schlieÃ�t fich HieraÂ» eine

interessante Zusammenstellung der wichtigsten Opern Â«ineÂ« je-

deÂ» JahrzeheudÂ«, worauÂ« zugleich sowohl der wechselnde bald

grÃ¶Ã�ere bald geringere EinfluÃ� ItalienÂ« uÂ»d FrankreichÂ«, alÂ«

Â«Â»ch daÂ« allmÃ¤lige Veralten so vieler Werke, ihr Verschwin-

den von dem Schauplatz erhellt. Weiterhin ist eÂ« sodann die
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Hauptaufgabe deÂ« VsÂ«., vom praktischeÂ» Standpunkt aus, Â»nÂ»

terftÃ¼tzt durch eine langjÃ¤hrige Erfahrung, die MÃ¤ngel unseÂ«

res BÃ¼hnenwescnS und die Mittel zur Beseitigung derselben

zur Sprache zu bringen. Dies ist um so wichtiger, als ge-

rade unter diesen GesichtspunkteÂ» der Gegenstand nur selten

betrachtet wurde. â•fl ES wÃ¼rde uus zu weit fÃ¼hren, hierauf

fpecicller einzugehen, nur so viel bemerken wir, daÃ� vieles

Beherzizeuswerthe zur Sprache gebracht wird, und die Schrift

daher der Aufmerksamkeit des beiheiligten Publikums sehr anÂ»

gelegentlich zu empfehleÂ» ist.

Ernst Hauschild, Wicke in die Geschichte der neue-

ren Tonkunst. Eine akaoemilche Antrittsrede. MÃ¼hl-

hauten, Â«ihler, 1849.

Der Hr. Verf. der vorliegendeÂ» Schrift, derselbe, von

welchem vor Kurzem schon einige Liederhefte im Krit. Anz.

(Nr. 9, S. 47) angezeigt wurden, ift Docent der Philosophie

an der UniversitÃ¤t zu Basel. In Leipzig wissenschaftlich und

musikalisch gebildet, schlieÃ�t er sich jetzt der Reihe der MÃ¤nner

an, welche sich in die Schweiz Ã¼bergesiedelt haben, und dort

ein tieferes VerstÃ¤ndniÃ� unserer Tonkunst zu weckeÂ» suchen.

Es war uns erfreulich, diesen Bestrebungen zu begegnen, und

von do>t eine Stimme zu vernehmeÂ», welche mit dem, was

wir wolleÂ», sich Ã¼bereinstimmend ausspricht. Die Schrift

selbst >ft ein Auszug aus einer grÃ¶Ã�eren musifgcschichtlicheÂ»

Arbeit, wie solcheÂ« eine akademische Veranlassung hervorge-

rufen. Der Verf. giebt auf 32 Seiten eine lleberstcht Ã¼ber

die Hauptpunkte der Geschichte unserer Musik insbesondere seit

dem Ausschwuuge derselben zur HÃ¶beren Kunst im ISten und

lÃ¶teÂ» Jahrhundert. DaÃ� bei so beschrÃ¤nktem Raum weder

auf Untersuchungen eingegangen, noch neue Ergebnisse initgeÂ«

theilt werden konnteÂ», bedarf keiner Bemerkung. Der Werih

der Arbeit besteht in der FaÃ�lichkeit und Klarheit der Ueber-

sicht Ã¼ber das, was die legten Jahrhunderte errungen haben.

Da es an derartigeÂ» Schriften zur Orientirung fÃ¼r AnfÃ¤nger

fehlt, empsehleu wir dieselbe fÃ¼r diesen Zweck, und macheÂ»

darauf aufmerksam.

Jntelligenzblatt.

bei Â»5. ^tnekt'S in vkkenbaed:

WKngÂ«rSÂ»Â»I, fÃ¼r 4 lUsnnerstimmen. liest 4.

(LKÃ¶re von ^dt, USKring, 8pever u. s. v.) pgpl.

1 ll., je6e einzelne Kummer 27 x>. kielt 1 â•fl 4

2vs. ?srt. 3 ll., ^e6e einzelne 8t. 1 ll. 12

(In psrtkien fÃ¼r Vereine billiger.)

OIÂ«lÂ»eut!, 8Â«naten f. pfte. 1â•fl4. l.tg. (vollst.)

7 U. 12 xr.

IRÂ»^Â«Il>, ^sÂ», 6 8inlonien l. plte. 2U 4 Usn6en

(vollst.) 7 Â«. 12 xr.

VUlSÂ«, 0p. 97. Fantasie l. plte. 8onnsmbulg.

1 Â«. 12 xr.

, 0p. 100. clÂ«. clo. MsrtKs. I N. 30 xr.

SrÂ»n>er, IT., 0p. 57. 6 panlsisies elegantes s.

plte. l>r. 1. Die psknenvvsckl, 45 xr. IVr. 2.

l'Ke last rose Â«l surnmer, 54 xr. l>r. 3. ^n

^6eIKei6: â•žliebend ge6enk' iek 6ein", 54 xr.

IVr. 4. Ã¤gstbe, von ^bt. 54 xr.

Â»ei 5. ^. in I.L1?2lK

erÂ«cdien Â»o eben:

AIÂ» ^VÂ», l>ie einssmÂ« liose. I.ie6 fÃ¼r

eine 8timme mit plte. 5 1>gr.

SÂ«Â«tlRÂ«vei>, Kl. VÂ»Â», 0p. 25. 8erensts (per

pl., V. et ^.) sgginststs p. plte. s 4 m. 6s Z.

KlosoKeles. parte l. 25 I>gr. , 6Â«. 6Â«. parte ll. 1 IKIr. 5 1>gr.

<HKÂ«rndilli, IiÂ», 0uv. 7v kÂ»e6eÂ» arr. k. 2 pfles.

sul 8 Usn6e. 1 IKIr.

I>ilrrilÂ«r, ^sÂ», ^us 0p. 5. Der 8ommer. I^ieck

f. eine 8t. m. plte. 5 Ngr.

>AÂ«I>eIIer. 0p. 2. 8ecbs I.ie6er s. 8oprsn

(Â«cl. T'evor) m. ?fle. 20 !>gr. , Â«p. 3. Vier wieder f. ^It (06. Sarilon)

m. ?lte. 15 Â«gr.

KeKuinÂ»!Â»Â», HÂ«b., ^us 0p. 35. >Vsn6erung.

I^,ie6 l. eine 8l. m. plte. 5 1>gr.

, ^us 0p. 35. krage, 6Â«. 6o. 6o. 5 l>gr.

GtÂ»KIKllÂ«oKt, ^K.. IT., 0p. 14. Oes Lerg.

manos Xin6. Lsllscle. 10 l>gr.

Hiermit KeeKre ick miek ergebenst anzuzeigen,

6sss ick 6ie Kisker von Hrn. Â»?. SeAer Kierselbst

betriebene

NuÃ—kal. >'vteo8tiek> uvck Druck - 4o8tÃ¤lt

KsullirK Ã¼bernommen KÂ«Ke un6 unter meiner pirms

lortlÃ¼bren wer6e.

lnÃ¤em iÂ«I> bitte, Kiervon gefÃ¤lligst l>Â«ti? neb-

men ?u Â«ollen, verlekle icb niobt, meine (Mein

allen Herren dollegen bestens ?u empledlen, 6s ick

in 6en 8tsn6 gesetzt bin, alle vorkommenden ^r-

beiten auf 6sÂ» LestÂ« unÃ¤ Silligste Kerzustellen.

c, 8 seI, im August ISÂ». F^ttz/d^a^se,

Â»usilialienksndlunz.

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus, werdeÂ» zu 1j Nzr. berechnet.

Deuck vÂ»n >r. Â«Ã¼ckn, Â«NN.
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(Fortsetzung.?

Die hohe Bedeutung der Frage, welche uns bis-

her beschÃ¤ftigt hat, verhehlen wir uns nicht. Sie ist

zu sehr metaphysischer Natur, streift zu nahe an die

Frage Ã¼ber das Wesen des absoluteÂ» Geistes, als

daÃ� wir nicht einiges Bangen vor dem vornehmen

LÃ¤cheln und dem verÃ¤chtlichen Achselzucken der gelehr-

ten Herren Philosophen haben sollten, denen unsere

Darstellung nothwcndig eines solchen Gegenstandes

unwÃ¼rdig erscheinen muÃ�. Doch darauf mÃ¼ssen wir

es nun schon ankommen lassen. Um ihnen zu genÃ¼-

gen, hatte man ja am Ende die ganze Logik citiren

mÃ¼ssen; die abstracte Stimmung hÃ¤tte sich wohl schick-

lich als die Kategorie des Eins oder des Leeren be-

stimmen lassen; man hÃ¤tte ihre Weitcrcntwickclung

nicht gehemmt, sondern ihren stufenweiseÂ» Fortgang

bis zum Begriffe hin dargethan; sodann hÃ¤tte man

die Bestimmung des Kreislaufes nicht verschweigen

dÃ¼rfen, nach welcher der Begriff erst dadurch seine

Wirklichkeit erreicht, daÃ� die zn Momenten geworde-

nen Gestaltungen sich wieder von Neuem, aber in

ihrem neuen Elemente und in dem gewordenen Sinne

entwickeln und Gestaltung geben; â•fl so hÃ¤tte man

die Stimmung wieder erlangt, â•fl auch eine Bewe-

gung, aber eine solche durch den Gedanken hindurch;

auch ein Ringen, welches aber wesentlich ErreicheÂ» der

Idee ist; â•fl wir wÃ¤ren znm Anfang zurÃ¼ckgekehrt,

der nun aber nicht mehr reine, sondern reflectirte Un-

mittelbarkeit, nicht mehr proceÃ�los, sondern wesentlich

Resultat wÃ¤re. Ich habe mit Absicht eine solche

rein logische Darstellung vermieden; wozu auch? In

den dickleibigen Logiken besagter Philosophen findet

sich ja das Alles viel besser und ausfÃ¼hrlicher, als

es der mir knapper zugemessene Raum wiedergeben

kÃ¶nnte; um eine neue philosophische Entdeckung han-

delt es sich hier auch nicht, und endlich sind es ja

nicht die Philosophen, fÃ¼r die ich zu schreiben unter-

nommen, sondern Leute, welche mir fÃ¼r eine mensch-

lichere, will hier sagen: sinnlichere Darstellung jeden-

falls Dank wissen.

Aber auch so â•fl hoffe ich â•fl wird die Differenz

zwischen meiner Ansicht Ã¼ber den Gegenstand der Mu-

sik und der iu dem oft genannten AufsÃ¤tze ausge-

sprochenen hinlÃ¤nglich klar geworden und genugsam

motivirt sein. Sie besteht â•fl um es noch einmal

kurz zusammenzufassen â•fl in nichts Anderem als dar-

in, daÃ� in jenem Aufsatze die Stimmung den GedanÂ»

kcn noch vor sich, hier dagegen sie denselben vielmehr

hinter sich hat. Ich fasse die musikalische Stim-

mung als Product aus dem Gedanken. â•fl

An einer Stelle jenes Aufsatzes scheint der VerÂ»

fasscr desselben damit zU einer weiteren Bestim-

mung schreiten zu wollen, daÃ� er die Stimmung anch

als ErlcbniÃ�, als geistiges Factum betrachtet â��

allein die gleich darauf hinzugefÃ¼gte ErklÃ¤rung: diese

Stimmung sei â��der unendliche UeberschuÃ� des In-

haltes der Situation Ã¼ber das Besondere, Bestimm-

te, welches sich in Vorstellung und Worte fassen

lÃ¤Ã�t; die bestimmte That, Anschauung und Entschlie-

Ã�ung falle auÃ�erhalb der Musik" â�� hebt diesen An-
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sah eben so wieder au/. Wenn das Bestimmte au-

Ã�erhalb der Mufik fÃ¤llt, wenn man, um das musika-

lisch Darstellbare einer Situation zu erhalten, Alles

was sie Bestimmtes in sich enthÃ¤lt, abziehen muÃ�,

wo haben wir da ein geistigeÂ« Factum? Ist jener

UeberschuÃ� oder Rest, der uns nach dem AbzÃ¼ge

'bleibt, nicht vielmehr wieder nur die ganz einfache

Stimmung, die wir zum Kunstgegenstande fÃ¼r un-

tauglich befunden haben? MuÃ� man nicht im Ge-

gentheil sagen, daÃ� erst die Vorstellung und das BcÂ»

wuÃ�tsein Ã¼ber die Situation und Ã¼ber das ErlcbniÃ�

jene Stimmung producire, welche zu einer kÃ¼nst-

lerischen Darstellung geeignet sei? Wenn Grctchen

im Faust singt: â•žMeine Ruh' ist hin, mein Herz ist

schwerÂ«."â•flso ist eÃ¶ ein Gedanke, der sie quÃ¤lt;

nehmt ihr diesen Gedanken und ihr nehmt ihr auch

die qualvolle Stimmung â•fl ihr habt dann das un-

befangene, naive Gretchen wieder. Oder: wenn El-

vira sich von Don Juan Â«erlassen sieht, so ist cs nur

das BewuÃ�tsein Ã¼ber die Untreue des Geliebten

und Ã¼ber ihre eigene Liebe, die trotz jener nicht zu

erlÃ¶schen vermag, welche den Ausdruck und Charak-

ter jener durch ihre Arie: â��Mich verlÃ¤Ã�t der UndankÂ»

bare" dargestellten Stimmung bedingt. Donna Anna

endlich, zwar von Anfang an entschlossen, den Mord

ihres Vaters zu rÃ¤chen, gewinnt doch fÃ¼r dieses ihr

RachegcfÃ¼hl erst da eine bestimmte Richtung, giebt

erst da auÃ�er ihrem Schmerze auch noch einer unend-

lichen EmpÃ¶rung Raum, als sie die vollstÃ¤ndigste

GewiÃ�heit Ã¼ber die nÃ¤heren UmstÃ¤nde der Frevelthat

und Ã¼ber Den, der sie verÃ¼bte, erlangt hat. â•fl Kurz

nur das BewuÃ�tsein Ã¼ber eine SituativÂ» erzeugt eine

innerliche Empfindung von derselben; â•fl so lange

man von dem Schwerte Ã¼ber seinem Haupte Nichts

weiÃ�, so lange zittert man auch nicht vor der Ge-

fahr. Nur der der Stimmung immanente Gedan-

ke, nicht der auÃ�erhalb ihrer fallende, kann bestimmcnd

auf sie einwirken. Die gedankenlose Stimmung ist

daÃ¶ ewige Einerlei, bringt cs nicht zum Unterschiede

mannichfaltiger Stimmungen, und die Musik, welche

nur AuSdruck des Gedanken- und Gestaltenlosen sein

soll, kann consequentermaÃ�en z. B. in, Drama, wo

sie eÃ¶ mit Gestalten und gedankenvollen Charakteren

zu thun, keine Stelle finden.

Indem der Verfasser jenes Aufsatzes diese gedanÂ»

kenlose Stimmung zum Standpunkte erwÃ¤hlt, von

dem aus eine Kritik der Romantik anzustellen sei, so

passirt es ihm, daÃ� in der AusfÃ¼hrung dieser Kritik

jener Standpunkt seinen FÃ¼Ã�en unbemerkt entgleitet,

und die sonst so trefflichen und treffenden Auseinan-

dersetzungen in concreto des nÃ¶thigcn Haltes entbeh-

ren. So â•fl um nur Eines hier anzufÃ¼hren â•fl weiÂ«

sei er im â•žromantischen Humor" den Schritt aus der

gestaltenlosen Innerlichkeit heraus zur GegenstÃ¤nd-

lichkeit Â»ach, einen Schritt, der nach der Konse-

quenz seiner im Anfange aufgestellten Principien zu-

gleich ein Schritt aus der Musik heraus wÃ¤re, da

diese ja nnr der Ausdruck eben jener Innerlichkeit

sein soll, die noch keine Gestalt und GegenstÃ¤ndlich-

keit gewonmn hat. Ja es kann gesagt werden, und

wird sich unten bei der Romantik noch nÃ¤her erwei-

sen, daÃ� das Kapitel mit seinen den Standpunkt ent-

haltenden SÃ¤tzen eben so viele StÃ¼tzpunkte fÃ¼r die

Romantik gegen den sonst so glÃ¼cklichen BckÃ¤mpfer

derselben liefert. â•fl

Die wahre Natur der musikalischen Stimmung,

das VerhÃ¤ltnis; zwischen unmittelbarem GefÃ¼hle und

dem Gedanken, deren gegenseitige Beziehung nnd noth-

wendiges Uebergehen in einander zu begreifen, ist keine

leichte Sache, zumal fÃ¼r das nur vorstellende BewnÃ�t-

sein. Dieses hegt â•fl wie wir schon oben einmal be-

rÃ¼hrten, â�� gewÃ¶hnlich die irrthÃ¼mliche Meinung, daÃ�

eine BeschÃ¤ftigung mit der Wissenschaft den, MusikÂ«

nicht nnr Nichts nÃ¼tze, sondern ihn dem Boden dci

reinen GcmÃ¼thes entreiÃ�e und Gefahr laufen lasse, die

schÃ¶ne Unmittelbarkeit, das â•žNaturwÃ¼chsige" scineS

Wesens zu verlieren. Selbst Hegel sagt einmal in

seiner Aesthetik, daÃ� cs scheine, als ob fÃ¼r deÂ» Mu-

siker die wissenschaftliche Ausbildung nicht nÃ¶thig sei,

weil das musikalische Talent hÃ¤ufig schon in den

Jahren, wo der Geist die Reife des Gedankens noch

nicht erreicht habe, sich in der hÃ¶chsten oder doch in

einer sehr hohen Ansbildnng zeige. Jedoch das ist

eben nur Schein. Hegel, welcher selbst unumwunden

bekennt, daÃ� er von der Musik Nichts verstehe, ist

hier nothwendig befangen. Was von den Wunder-

kindern zu halten, darÃ¼ber ist man lÃ¤ngst im Kla-

ren; und glÃ¼cklicher Weise ist auch unser ZeitbewuÃ�t-

sein so weit gediehen, daÃ� man das Geniale des Mu-

sikers nicht mehr in das ungeschlachte Wesen und den

halbwilden Znstand setzt, daÃ� ja die sogenannten

Stockmnsiker (die man eben wie einen Stock in die

Ecke stellt) schon lÃ¤ngst ein Gegenstand des scho-

nungslosesten Spottes und heitersten GelÃ¤chters ge-

worden sind. Angenommen aber, die Stimmung,

welche den Gedanken noch vor sich hat, wÃ¤re wirk,

lich der Gegenstand der Musik, warum componiren

denn nicht die SÃ¤uglinge in der Wiege? Warum

ist gerade die Musik mehr als jede andere Kunst

Eigenthum des ManneÃ¶, in welchem der Gedanke

vorherrscht, und nicht viclniehr des WeibeS, wo doch

daÂ« GefÃ¼hl viel unmittelbarer waltet? Endlich â•fl

um auch dies nicht unerwÃ¤hnt zu lassen â•fl ist der

Act des ComponirenÂ« selbst nicht ein Act dcs Be-

wuÃ�tseins? Die erste Anregung mag immerhin vom

GefÃ¼hle unmittelbar gegeben sein; es mag auck wohl
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wÃ¤hrend der Arbkit mancher Ausdruck demjenigen,

was man unmittelbar gefÃ¼hlt hat, nicht entsprechend

erscheinen: stets muÃ� das, was man musikalische Idee

zu nennen pflegt, sich doch zum BewuÃ�tsein heraus-

arbeiten, d. h. ganz einfach: man muÃ� es eben w i s-

sen um es z. B. aufschreiben zu kÃ¶nnen; und man

kann sich nur dann rÃ¼hmen, ein TonstÃ¼ck vollendet

zu haben, wenn man sich auch Ã¼ber das kleinste De-

tail die klarste Rechenschaft zu geben im Stande ist.

Aehnlich ist es mit dem TaktgefÃ¼hle. Stellt einen

Menschen, der es unmittelbar, aber unbewuÃ�t besitzt,

mit dem Dirigcntenstabe an die Spitze eines Orche-

sters, Â»nd ihr werdet sehen â•fl wir sprechen ans Er-

fahrung â•fl wie kr z. B. bki den Synkopen der B-

Dur Symphonie auch ganz unmittelbar â•žgemÃ¼thlich"

diesen gegen den Tact anstrebenden Rhythmen sich

hingiebt. UnerschÃ¼tterliches TaktgefÃ¼hl ist nur da

vorhanden, wo es unmittelbar auch BewuÃ�tsein ist. â��

Ich kann diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne

noch einen flÃ¼chtigen Blick anf den ersten Band von

Ruge's Werken geworfen zu haben, in welchem der

Verfasser jenes Aufsatzes offenbar die Anregung dazu

gesunden hat. DaÃ� er selbst daraus kein Hehl macht,

beweisen theils die hÃ¤ufigen Citationcn, theils die

Empfehlung, dieses treffliche Werk nachzulesen. Es

findet sich darin allerdings Manches, was zur Auf-

stellung eines Principes der gedankenlosen Stimmung

Grund und Veranlassung geboten haben mag. Der

Name Ruge'S hat einen so bedkiitcndcn Klang, seine

AutoritÃ¤t ist eine so schwer wiegende, daÃ� es sich

schon der MÃ¼he verlohnt, mit Wenigem hier auf die

Quelle, aus der jenes Princip geflossen, zurÃ¼ckzu-

gehen.

Seite 3ZS ff. seines Werkes spricht RÃ¼ge von

der Tiek'schcn Romantik, welche â•žalle Herrlichkeit des

poetischen Lebens in das Verschwommene, Fccnblauc,

NebulÃ¶se, die bloÃ�e Stimmung setze, und dasselbe

dann ausdrÃ¼cklich an die Musik abtrete in der be-

kannten Strophe: Liebe denkt in sÃ¼Ã�en TÃ¶nen ie." â��

â•žDas Wunderbare und Unbegreifliche der Poesie â•fl

fÃ¤hrt er dann fort â•fl verschwimmt in Unbestimmt-

heit, die nichts weiter auszudrÃ¼cken vermag, als im

Allgemeinen die Stimmung, wie dies die Musik

thut, welche darum die wahre Unmittelbarkeit der

Lyrik ist." â•fl â•žEs wÃ¤re nicht ungeschickt fÃ¼r die

mystisch-romantische Liebe, also fÃ¼r die unbestimmte,

nebulÃ¶se, sÃ¼Ã�e Selbst-Empfindung, die eigentlich nur

ihre eigene, innere Herrlichkeit und Bewegung, nicht

den Geliebten zum GegenstÃ¤nde hat, nur zu tÃ¶nen.

So braucht sie nur egoistisch in sich hinein zu sumÂ«

men, wie der MaikÃ¤fer; an dem TÃ¶nen hat sie al-

lerdings die unbestimmte, undeutliche, vieldeutige,

nur empfundene, nichts sagende und also auch nichts

profanirende Bewegung; ihre Innerlichkeit, die sich

selbst nicht fassen kann und mag, wird im Musikali-

schen nicht deutlicher, und doch ausgedrÃ¼ckt, doch herÂ»

ausgetÃ¶nt, und in der That, das ist das Mysti-

sche und die Romantik der Musik, daÃ� so

lange sie nicht ausdrÃ¼cklich Wort und Handlung be-

gleitet, die Gedanken ihr allerdings zu fern stehen,

um sie zum bestimmten Stichhaltcn zu bringen. Die

Musik wirft alle Energie in die Stimmung, dicst

regt sie; den dunklen romantischen GcmÃ¼thsgrund,

die WÃ¤hrung als solche, in den verschiedensten Abstu-

fungen und Richtungen vom ZerflieÃ�en in Schwer-

muth bis zur ZusammennÃ¤hme der Seele in's tapferste

Selbst - und SiegcsgefÃ¼hl, das weiÃ� sie auszudrÃ¼-

cken." â•fl In dieser Stelle finden wir in der That

alle jene AusdrÃ¼ckt wieder, als: bloÃ�e Stimmung â��

WÃ¤hrung als solche â•fl Innerlichkeit, die sich nicht

fasseÂ» kann und mag u. s. w. Hier tritt nur der Un-

terschied ein, daÃ� RÃ¼ge auf eine hÃ¶chst naive Weise

so consequcnt ist, diese gedankenlose Stimmung auf

das TÃ¶nen als solches, etwa auf das Summen

des MaikÃ¤fers zu beschrÃ¤nken, cine Consequknz, die

sich bei uns als eine nothwcndige erwiesen hat. Da-

gegen lieÃ�e sich nichts einwenden. Freilich ist als-

dann die ganze Musik romantisch, und RÃ¼ge durfte

Lied und Oper nicht ausnehmen. Denn daÃ� ein

Ã¤uÃ�erliches Hinzutreten (bei dem aufgestellten Prin-

cipe kann man nur von einem Ã¤uÃ�erlicheÂ» sprechen)

von Wort und Handlung der Musik ihr romantisches

Element noch nicht raubt, das ist in unserem vielbe-

sprochenen Aufsatze bei Gelegenheit des â•žromantischen

Liedes" genugsam dargethan worden. Gerade diese

Stelle beweist, daÃ� selbst RÃ¼ge Ã¼ber das VerhÃ¤ltniÃ�

von Musik und Gedanken, wenigstens hier, sich nicht

recht klar ist â•fl vielleicht ist er auch zu wenig Mu-

siker dazu. HÃ¶ren wir ihn jedoch noch etwas weiter:

â•žEs ist nun allerdings ein Verdienst, im Poetischen

auch das Musikalische, auch die Stimmung und den

Ton zu halten, und es gehÃ¶rt zur Poesie ein eigener

Sinn fÃ¼r diesen unsagbaren Duft; aber dieser Ton

und diese FÃ¤rbung befriedigt sogleich die Liebe z. B.

nicht. Man wÃ¼rde cin Paar Liebende nicht Ã¤rger

ennuyiren kÃ¶nnen, als wenn man sie auf die Aus-

drucksform der Nachtigall redncirte, und ihnen Ge-

danken und Wort so fern rÃ¼ckte, als Tiek es fingirt.

Und wenn die sÃ¼Ã�e Liebe vielmehr in KÃ¼ssen u. s. w.

denkt, so hat diese holde Praxis all' ihren Werth

nur in den vorausgegangenen und in den

sie begleitenden Gedanken, die das Be-

wuÃ�tsein des gegenseitigen Besitzes und

seines Werthes sind, und weit tiefer in die

Sache gehen, als alle TÃ¶ne der besten Musik und

der innerlichsten Stimmung vermÃ¶chten, wenn
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die Stimmung nicht eben eiÂ» Produet die-

ser Gedanken wÃ¤re." â•fl Mit diesen Worten hÃ¤t-

ten wir denn das Wahre: die Stimmung, wenn sie

haltbar und gehaltvoll sein soll, muÃ� die Gedanken

h inter sich haben, Product aus denselben sein, wÃ¤hÂ»

rend es die bloÃ�e Stimmung immer nur zu Nach-

tigallcnlauten bringt. Weiterhin heiÃ�t es: â��Das

GctÃ¶ne und Gcklingle, welches nicht einmal musika,

lisch ist, erreicht den Inhalt nicht" â•fl und gerade

sehr viele im Buche zerstreute Stellen handeln Ã¼ber

das Thema: daÃ� wie in der Wissenschaft die Idee,

so in der Kunst (also auch in der Musik) das Ideal

erreicht werde. Doch ist es nicht nÃ¶thig, lange

darnach zu suchen â•fl gleich im Anfange seines Wer-

kes lÃ¤Ã�t uns RÃ¼ge Ã¼ber seine wahre Meinung nicht

mehr im Zweifel. Nachdem er (S. 12) das G e-

mÃ¼th fÃ¼r sich als das ungebÃ¤ndigtc, naturwÃ¼ch-

sige Wesen des Geistes erklÃ¤rt, seine ThÃ¤tigkeit in der

Kunst als visionÃ¤r und crcentrisch bezeichnet und die

Firirung dieser einseitigen GemÃ¼thsscligkelt ausschlieÃ�-

lich der Romantik zugeschrieben hat, fÃ¤hrt er also

fort: â•žAnders ist es, wenn das GemÃ¼th in seiner

Bewegung durch den besonnenen Geist gezogen,

gebildet und beherrscht wird. Der Wallung, der

Phantasie - und Herzensbewegung giebt die Welt und

der einzelne Mensch sich hin gerade in den Augen-

blicken, wo er in der Aneignung seines Gegenstandes

arbeitet; ohne diese Begeisterung gÃ¤be es keine Ge-

schichte, und weder Kunst, noch Wissenschaft, noch

Religion; ja die Religion ist ganz eigentlich die Auf-

nahme des Idealen in das intimste, persÃ¶nliche In-

teresse; aber die GemÃ¼thsgÃ¤hrung, die Begeisterung,

die persÃ¶nliche Bctheiligung gewinnt erst ihren Werth

und ihre Wahrheit durch die BÃ¤ndigung, die sie vom

selbstbewuÃ�ten Geiste erfÃ¤hrt: â��der Gott im

Busen" muÃ� sich nicht blos fÃ¼hlen und mit zufÃ¤lli-

gen Orakeln offenbaren, er muÃ� sich wissen und der

besonnene Herr des Busens sein, den er be-

wegt." â•fl

Jossv. I. Schaeffer.

Ende des ersten Artikels,

Kleine Zeitung.

Aus Merseburg schreibt man uns: Unser Musikdir.

Engel, seit April vorigen JahreÂ« in unsercr Mitte, bemÃ¼ht

deÂ» SinÂ» fÃ¼r ernste Musik mehr und mehr zu wecken, und

auf dem Grunde fvrtzubaueu, den sein VorgÃ¤nger Ritter

gelegt hatte, veranstaltete im Laufe dieser Zelt mehrere de-

merkenswerthe AuffÃ¼hrungen. In der Kirche hÃ¶rten wir au-

Ã�er eigeneÂ» Evmpofitionen desselben die Motette von MendelsÂ«

sÃ¶hn Op. 69 ,.Jauchzet dem Herrn", ferner zwei Pieren aus

Paulus u. s. f. IÂ» vier Kircheuroncerten im Laufe des vori-

gen WinterÂ« kamen mehrere Ã¶lten Werke zu GehÃ¶r: Rhyth-

mischer Ehoral â•žEin' feste Burg" nach Luther'S OriginalÂ«

weise; ferner: 0 vomine lesu ^Krisle von Paleftrina; â•žIch

weiÃ�, daÃ� mein ErlÃ¶ser lebt" auÂ« dem Messias; Ke<z!uÂ«

coeli von Caldara, u. f. f. Auch unser Stadimusikdirector

Braun versuftaltete vorigeÂ» Winter drei Eoncerte, in wel-

chen nur klassische Werke fÃ¼r Orchester zur AuffÃ¼hrung kamen,

die Soli vorgetragen vcn KÃ¼nstlerÂ» aus Halle uud Leipzig.

Die â•žBurscheÂ»sahrten" von Z. Otto wurden vom Eantor

Pippel in der Mitte vorigen MonatÂ« zwei Mal aufgefÃ¼hrt.

P.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ie. Hr. EichberÂ»

ger hat in KÃ¶nigsberg eine musikalische Soiree veranstaltet,

die sich vielen Beifalls erfreute; er selbst trug einige Lieder

und Arien vor, und St. Leon spielte einige VioliucomposiÂ«

tioven.

Frl. Lueile Grohn gastirt in Breslau mit groÃ�em

Beifall.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Die Singakademie in

KÃ¶nigsberg hat in der Domkirche â•ždie SchÃ¶pfung" von

Haydu aufgefÃ¼hrt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Heetor Berlioz

hat von einem Verein fÃ¼r Knust und Wissenschaft in Paris

eine goldene Medaille, durch Meyerbeer, Taylor und Sar

Ã¼berreicht, bekommen.

Dem Dirigenten der Symphonieconcerte in KÃ¶nigsberg,

Hrn. Marpurg, hat der Comitee eine goldene Uhr als Zei-

chen der Anerkennung Ã¼berreicht.

Vermischtes.

Der Tenorist Roger von PariÂ« ist bereitÂ« zweimal mit

auÃ�erordentlichem Beifall in Frankfurt a.M. aufgetreten; alle

Journale iu Frankfurt ergieÃ�en sich in Lobeserhebungen Ã¼ber

ihn.

Jenny Lind ist fehl jÂ» Ems. um daÂ« Bad zur HerfielÂ«

luÂ»g ihrer angegriffeneu Gesuudheit zu gebraucheÂ». Sie soll

sich nun fest entfchlossen haben, der BÃ¼hue zu entsagen, aber

ferner In EoncerteÂ» und Oratorien zu singen.

Alex. Dreyschock ist von London wieder zurÃ¼ckgekehrt

und hÃ¤lt sich jetzt in Prag auf.

Druck Â»Â»Â» g >. Â« Lcknio Â» nÂ«
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Laut Vorbemerkung des Verfassers verdanken die

vorliegenden StÃ¼cke einer besonderen Anregung ihre

Entstehung. â•žSie sind nÃ¤mlich wÃ¤hrend des Lesens

der RÃ¼ckcrt'schen Makamen (ErzÃ¤hlungen nach dem

Arabischen des Hariri) geschrieben; des Buches wun-

derlicher Held, Abu Seid, â•fl den man unserem deut-

schen Eulenspiegel vergleichen kÃ¶nnte, nur daÃ� jener

bei weitem poetischer, edler gehalten ist, â•fl wie auch

die Figur seines ehrcnwerthen Freundes Hareth woll-

ten dem Tonsetzer wÃ¤hrend des Componirens nicht

aus dem Sinne kommen, was denn den fremdartigen

Charakter einzelner der MusikstÃ¼cke erklÃ¤ren mag.

Bestimmte Situationen haben Ã¼brigens dem Compo-

nisten bei den fÃ¼nf ersten StÃ¼cken nicht vorgeschwebt,

und nur das letzte kÃ¶nnte vielleicht als ein Widerhall

der letzten Makame gelten, in der wir den Helden in

Reue und BuÃ�e sein lustiges Leben beschlieÃ�en sehen."

â•fl So weit die eigenen Worte des Tonsetzers, durch

welche das VerstÃ¤ndniÃ� der dargebotenen StÃ¼cke verÂ»

mittelt, die Bezeichnung derselben als â•žBilder aus

Osten" gerechfertigt wird.

Bei nÃ¤herer Betrachtung des Inhaltes lassen sich

die beiden PersÃ¶nlichkeiten, von denen oben die Rede

ist, sehr deutlich wiedererkennen. Die eine von ihnen,

kÃ¼hn, unternehmend, feurig, zeigt sich vorzugsweise

in der ersten, dritten und fÃ¼nften, die andere, sanft,

hingebend, kindlich, vorzugsweise in der zweiten und

vierten Nummer. Doch erscheinen sie beide stets als

treue, unzertrennliche Bundesgenossen, die in und fÃ¼r

einander leben, sich gegenseitig durchdringen. Sie sind

nicht ohne Schalkheit, aber gÃ¤nzlich fern von unedler

Gesinnung und bÃ¶ser Absicht. So ziehen sie frohen

Muthes aus in die weite Welt und geben sich einem

lustigen, abenteuerlichen Treiben hin, kommen bei Ge-

legenheit unter anderem auch einmal zu einem Volks-

fest (Nr. 3, â•žim Volkston"), wo sie sich leichtblÃ¼tig

und behende durch die Massen bewegen. Oft ist es,

als suche der vertrÃ¤gliche Freund deÃ¶ Helden densel-

ben von der AusfÃ¼hrung seiner tollen Einfalle abzu-

bringen, dessen LosstÃ¼rmen durch besÃ¤nftigendes Zu-

reden zu verhindern. So namentlich in den Mittel-

sÃ¤tzen der ersten und fÃ¼nften Nummer (beide in Dur,

nach herkÃ¶mmlichein Ausdrucke die Trios), dort mehr

in bittender und mahnender (S. 7), hier mehr in iro-

nisch neckender Weise (S. 23); auch in der Stelle

â•žetwas langsamer" in der 3ten Nummer (S. tS)

thut sich die bedenkliche Miene des Freundes kund.

Es sind jene MittelsÃ¤tze hÃ¶chst reizend und eigen-

thÃ¼mlich, gewiÃ� von groÃ�er LiebenswÃ¼rdigkeit. Als

besonders charakteristischen Zug aus dem der Kten

Nummer, wo der BaÃ� nicht umhin kann, seine bei-

fÃ¤llige Zustimmung zu erkennen zu geben, hebe ich

die beiden Tacte (S. 22) hier hervor:

welche von treffender Wir-
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kling sind. â•fl Die 2te und 4te Nummer in lang-

samerer Bewegung gehend, sind sehr sinnige StÃ¼cke.

Neben der innigen Empfindung, die sie in gleichem

MaaÃ�e durchhaucht, zeichnet sich jene eben so durch

geistvolle Combination, als diese durch Einfachheit

und â•žKindlichkeit der Stimmung" aus. â•fl In der

SchluÃ�nummer, deren Ucberschrift â��reuig andÃ¤chtig"

lautet, ist die Charakteristik des sterbenden Helden so

fein und trefflich, daÃ� dem HÃ¶rer selbst das Weinen

nahe kommen mÃ¶chte. Es beginnt die ernste Seite

des Lebens sich zu offenbaren und â•fl mit der Dich-

tung wird's vorbei. Eine Erinnerung, daÃ� sein Le-

ben nicht ohne edle That vorÃ¼bergegangen, ist dem

Hinscheidenden geblieben; der Anklag an Nr. 4 (letzte

Seite) kurz vor dem erhebenden SchluÃ�, und dieser

selbst, der uns an das â•žHell strahlt das MorgenÂ»

roth!" erinnert, verleihen dem Ganzen noch eine

Weihe, durch welche es lange nachdem die TÃ¶ne ver-

klungen, in uns fortklingt und seinen veredelnden Ein-

fluÃ� bethÃ¤tigt.

DaÃ� das Werk des Meisters Namen lobt, darf

ich nicht versichern. Was dies sogen will, werden

Diejenigen, welche gleich mir in Schumann den grÃ¶Ã�-

ten TonschÃ¶pfer der Nach - Becthoven'schen Periode

verehreÂ», zu ermessen wissen. Es ist meine feste UcÂ»

berzcugung, und ich spreche sie aus, selbst auf die

Gefahr hin, daÃ� man mich fÃ¼r â��verblendet" und in

traurigem Jrrthum befangen hÃ¤lt: Wenn kein

anderer der gegenwÃ¤rtigen Epoche ange-

hÃ¶render Meister, so wird doch Schumann

einst neben Havdn, Mozart und Beethoven

genannt werden. DiÂ« Zeit wird kommen, da

man es eben so unbegreiflich finden wird, Schumann

nicht erkannt zu haben, als Viele jetzt, die ihm nicht

Anerkennung zollen, es unbegreiflich finden, daÃ� es

unserem groÃ�en Mozart und Beethoven ihrer Zeit eben

so ergangen ist, nicht erkannt worden zu sein Frei-

lich aber, die ErkcnntniÃ� muÃ� von innen heraus kom-

men und kann den Leuten nicht einsiltrirt werden.

Dies mÃ¶gen die Musiker, welche bei Bcurthcilung

eines Werkes vor allem die technische Seite heraus-

gekehrt wissen wollen, wohl bedenken. Die Zeit ist

glÃ¼cklich vorÃ¼ber, wo dergleichen Beschreibungen und

Zergliederungen eines Werkes, als sie verlangen, noch

Interesse erregen. Jetzt gilt es, den Geist, den In-

') Wie weit man auch jetzt noch zurÃ¼ck ift, Beethoven Â«

GrÃ¶Ã�e nur zu ahnen, beweist Â». A. Hr. E. T. S., inrem er

den Vorschlag macht (s. Bd. SO, S. 22Â« d. Bl.), daÂ« F nale

der 9ten Symphonie â•žzum Nutz und FrommeÂ» Vieler etwaÂ«

abzukÃ¼rzen". Derselbe ift dabei noch so unbefangen, seine In

dieser Hinsicht ihm angehÃ¶renden GedankeÂ» fÃ¼r ketzerisch

zÂ» halteÂ»!

halt des Kunstwerkes zu erfassen und durch die Sprache

so weit als mÃ¶glich wiederzugeben. MÃ¶gen sie nur

das vorliegende Werk studircn und daran â•fl lernen.

Gern greife ich ihnen Ã¼brigens dabei unter die Arme,

indem ich sie zu diesem Behuf z. B. darauf aufmerk-

sam mache, daÃ� die cigcnihÃ¼mlichc FÃ¤rbung des Gan-

zen zumeist in den chromatischen Fortschrcitungcn be-

ruht, die Ã¼berall anzutreffen. sMan vergleiche die

Stellen: Seite 4 und 5, Tact 21â•fl27; S. 6 u. 7,

von T. 24 an; S. 9, T. 26-28 (ges . t, l. e, e.

es); S. Â«2, T. 1 (Thema); S. Â«2 n. Â«S, T. 19â•fl

22; das., T. 7â��9 vom SchluÃ� herein; S. Â«4 u. 15,

T. 24â•fl26 (Auftact nicht mitgezÃ¤hlt) u. ,â•ž. a.) Jn's

Einzelne jedoch einzugchen, dafÃ¼r ist hier der Ort

nicht, sondern in der Studirstube.

Das Ganze schlieÃ�lich noch einmal Ã¼berblickend,

so ist zu bemerken, daÃ� von einem â��Versuche", wie

es der Verf. selbst nennt, nicht die Rede sein kann.

An die frÃ¼heren Clavierwerke des Meisters wird man

lebhaft erinnert. MorestÂ«Â« und Eusebius sind wie-

dergekehrt, wenigstens seit langer Zeit nicht mehr so

erkennbar hervorgetreten. Sie erzÃ¤hlen Vieles von

ihren Erlebnissen, das zu ernster Betrachtung stimmt;

manches Jahr haben sie an sich vorÃ¼berziehen sehen.

Doch sind sie die reinen, edlen Charaktere geblieben,

die sie waren. Sie leben noch in und durch einan-

der: sie sind eine Person und werdenâ•fl fortleben.

lSchlus folgt.)

Aus Frankfurt a. M.

Oper.

Es ist natÃ¼rlich, daÃ� sich jetzt alles um Hrn.

Roger dreht, der noch einmal den Edgar gesungen

hat, und den Raoul in deutscher Sprache ebenfalls

wiederholend als letzte Gastrolle geben wird. Am

Ivten August saug er den Elcazar, in welcher Par,

tie uns aber mancher deutsche SÃ¤nger, unter dieseÂ»

Wurde, und Tichatschck, weit lieber waren, und ge-

stern am IZtcn Aug. den Georg in der weiÃ�en Frau.

Mit Recht wurde ihm hier wieder ein enormer Bei-

fall zÂ» Thcil, denn hier ist Hr. R. offenbar in seiner

eigentlicheÂ» SphÃ¤re, und selbst Momus, der TadelÂ«

sÃ¼chtige, wÃ¼rde darin keine Schattenseite entdecken kÃ¶n-

nen, vorausgesetzt, daÃ� er den franz. Genre rcspeetirt,

der immer mehr oder weniger Ã¼bertreibt. Den Elea-

zar und Georg sang er in franzÃ¶sischer Sprache, waS

allerdings zur Charakteristik seiner Darstellung ein

GroÃ�es beitrug; und wenÂ» er als deutscher Raoul

ebenfalls Furore gemacht hat, so hatte die Seltenheit

der Erscheinung und die NaivetÃ¤t der Aussprache ge-
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sich vor Verwunderung, und man wÃ¼rde selbst grobe

VerstÃ¶Ã�e gegen Pronuneiation unter solchen Auspicien

liebenswÃ¼rdig gefunden haben. Abgesehen von dem

Unrecht, die ohnehin an phantastischeÂ» AuswÃ¼chsen so

Ã¼berreiche Oper noch zu einem babylonischen SprachÂ»

saal zu machen, so mÃ¶chte ich wohl wissen, ob ein

Deutscher sich iÂ» Frankreich ein Aehnliches erlauben

dÃ¼rfte, ohne auegelacht zu werden. Aber so sind wir

Deutsche; niemals einiger als wenn es gilt aus:

lÃ¤ndische Verdienste zu belohnen, fremde AbnormitÃ¤t

zum Gesetz zu erheben, bizarre Moden nachzumachen.

LasseÂ» wir dem groÃ�en Publikum immerhin diesen un-

bedingten Enthusiasmus, denn es wird wie ein Kind

immer vom ersten Eindrucke beherrscht. Wenn sich

aber der KÃ¼nstler, dessen Urtheil auf Studien basirt

sein soll, wenn sich dieser so weit vergiÃ�t, daÃ� er den

franzÃ¶sischen Gast Ã¼ber alle SÃ¤uger Deutschlands er-

hebt â•fl wie hier bereits vielseitig geschehen, â•fl so

weiÃ� man nicht, was man mehr bedauern soll: Ge-

dÃ¤chtnisschwÃ¤che, Undank oder Mangel an Patrio-

tismus. Ich selbst war von den seltenen Eigenschaf-

ten Roger's hingerissen, aber das wird mich weder

fÃ¼r die Dauer verblenden, Â»och zu sagen hindern:

daÃ� Hr. R. in allen einzelnen Dingen sehr

wohl von deutschen SÃ¤ugern Ã¼bertroffcÂ» werden kann,

daÃ� es aber die Vereinigung so vieler einzel-

nen VorzÃ¼ge ist, die, ein solches Ensemble bil-

dend, uns bestechen, und am Ende ungerecht gegen

unsere deutschen Talente machen.

Roger's Darstellung als Georg Brown veran-

laÃ�t mich zu der Bemerkung, ob er seinen Genius

nicht verkennt, wenn er sich ausschlieÃ�lich nur der

groÃ�en Oper widmet, die am Ende doch einen grÃ¶Ã�e-

ren Stimmen-Fond, und mit demselben eine grÃ¶Ã�ere

Ausdauer im Forte der hÃ¶heren Corden erfordert, als

Hr. N. bis <ZslÂ« zu entwickeln vermochte. Die Ge-

sangeskraft in der komischen Oper gicbt sich ohne

Anstrengung leicht in einzelnen Momenten kund, wÃ¤h-

rend sie sich in der groÃ�en Oper >â�� worin die orga-

nische Kraft mit der Leidenschaft Hand in Hand geht,

und nicht selten von derselben aufgezehrt wird â•fl fÃ¼r

permanent erklÃ¤ren muÃ�. Vielleicht ging ich, vom

ansteckenden Strudel so fanatischen Beifalls ergriffen,

zu weit, wenn ich frÃ¼her sagte, daÃ� R. als lyrischer

und dramatischer SÃ¤nger auf gleich hoher Stufe stehe,

und kann ich daher nach spÃ¤terer Reflexion dieseÃ¶ Ur-

theil ohne BeschÃ¤mung zurÃ¼cknehmen, indem ich abÂ«

zugleich eingestehe, daÃ� er in der Conversations-

Oper, wobei Spiel und PersÃ¶nlichkeit so bedeutende

Buchstaben sind, wohl schwerlich seines Gleichen in

Deutschland finden mÃ¶chte.

Man ist es hier schon gewohnt worden, den

Namen Elise Anschiitz mit dem Roger's in einem

Athcm zu nennen, weil sie in allen Opern immer seine

zweite HÃ¤lfte bildet, und dann jeden Beifall mit ihm

thcilt. WenÂ» sie nun auch zu bescheiden war, die

KrÃ¤nze aus seinen HÃ¤nden anzunehmen, welche ihnen

das entzÃ¼ckte Pnblitnm zuwarf, so verdient sie

dieselben doch. Auch dÃ¼rfen wir uÂ»serer wackeren

Altistin Mad. Lutz nicht unerwÃ¤hnt lassen, die als

Jenny ganz allerliebst war, obgleich die Stimmlage

der Partie etwas auÃ�er ihrer SphÃ¤re liegt. FÃ¼r

unseren Bassisten Deitmer, der in der letzten Zeit

immer Ã¶fter leidend ist, muÃ�te Reichel voÂ» Darms

stadt deÂ» Marcell singen. Reichel's Verdienste sind

in der Opcrnwclt zu bekannt, um sie hier noch ein-

mal anzufÃ¼hren. Die HH. Leser nnd Clement san-

gen die Partien des Gaveston (WeiÃ�e Frau) und

des Lord Asthon (Lucia von Lamiiiermoor) mit Aus-

zeichnung.

Der Jubel des Publikums Ã¼ber Roger steht noch

in vollster BlÃ¼thc, und schon bereitet sich der Teno-

rist Ditt aus Hamburg vor in die Arena zu steigen,

und zwar wieder als Raoul in den Hugenotten. Die-

ser Raoul in seinem stereotypen braunen CostÃ¼m be-

ginnt fÃ¼r uns unvermeidlich zu werden, und es ist

ein Zeichen von Ã¼berhandnehmender Indolenz oder

UebersÃ¤ttigung, daÃ� das zu Gaste geladene Publi-

kum sich immer mit demselben Gericht â•fl toujours

perclrix, toujours Ksoul â�� abspeisen lÃ¤Ã�t. Es gicbt

doch keinen grÃ¶Ã�eren Despotismus, als den einer

Theaterbureaucratie!

Die beiden Liederspielc: â•žDaS Versprechen hin-

term Heerde" (eine Ã¶sterreichische Alpenscene von Ale-

xander BaumÂ«Â»Â»), und â•žDie Kunst geliebt zu wer-

den" (mit Musik von Gumbert), sprechen hier sehr

an. Die Hauptpersonen darin sind die beiden Komi-

ker Hassel und Meinhold, Hr. Leser, und die Damen

Lutz und Frl. Hoffmann, welche letztere â•fl eine sehr

beliebte und talentvolle Schauspielerin â•fl sich auch

als ausdrucksvolle LiedersÃ¤ngerin zeigt.

Auf dem AmboÃ� liegen: die TÃ¶chter Lucifers,

ein MaschinenstÃ¼ck mit Gesang; die Krondiamanten

von Auber; und SchindelmeiÃ�er's RÃ¤cher.

C. G.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit Pianoforte.

I. ReHtr, Ã—>p. 2l. Vie Schikkerin, Sallade von Z.

K. Wylz, fÃ¼r Sopran oder Tenor. PeterÂ». IL Ngr.

WenÂ» die Compofition matt und saftloÂ« blieb, so trÃ¼gt

Â«ineu groÃ�Â» Theil der Schuld der Dichter, welcher eiu Pro-

dukt lieferte, wie eÂ« au TrivialitÃ¤t deÂ« AusdruckÂ« uud deÂ«

GedankenÂ« kaum ein zweiteÂ« gebeÂ» dÃ¼rste. Die VerlagÂ«handÂ»

luug hat daÂ« WerscheÂ» schÃ¶n Â«Â»Â«gestattet.

G. Scheller, Wp. 2. Sechs Lieder kÃ¼r Sopran oder

Tenor. Stemm. 20 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 3. vier Lieder kÃ¶r Alt oder Sari-

ton. Ebend. 15 Ngr.

Der Komponist begegnet unÂ« daÂ« erste Mal alÂ« Lieder-

komponist. Wir rufen ihm einen freundlichen GruÃ� entgegeu

und hoffen in kÃ¼nftiger Zeit noch viel BessereÂ« von ihm zu

seheÂ». Op. S erscheint abgerundeter uud fertiger alÂ« Op. S,

in welchem der Componist hier uud da uach Interessantem

hascht, uud so durch gesuchteÂ« Wesen zurÃ¼ckstÃ¶Ã�t.

A. H. Stahlknecht, To. 14. Ves Sergmanns Sind,

Ballade von MÃ¼ller, kÃ¼r Gelang und ptte. Stemm.

10 Ngr.

DaÂ« Werkchen ist zum BesteÂ» deÂ« iu der Bergftadr Neu-

stÃ¤dte! zu begrÃ¼ndenden WaisenhauseÂ« herausgegeben. Der

gute Zweck lÃ¤Ã�t unÂ« von jeder strengen Kritik absehen; im

Gegentheil forderÂ» wir milde HerzeÂ» auf, beizusteuern, um

der Armuth zu helfen uud deu unmÃ¼ndigen Kindern daÂ« Da-

sein zu fristen. UeberdieÂ« wird Niemand daÂ« Werkchen ohne

Befriedigung auÂ« der Hand legeÂ».

A. SchÃ¤ffer, wo. 25. Ver erlte Sall, Helene von

Orleans. Zwei Lieder. Ã—ittner. 17^ Ngr.

â•žDer erste Ball" schildert iu scherzhafter Weise die seilÂ»

geu GefÃ¼hle, welche deu Busen eineÂ« juugen MadchenÂ« durchs

wogen, dem daÂ« erste Mal der Eintritt in eine g'Ã¶Ã�ere Ge-

sellschaft gestattet wurde. ,,Helene von Orleans" ist eiu

StÃ¼ckchen in franzÃ¶sischer Couplet- und Romanzenform.

P. V. Lindpaintner, Vp. 135. Schwertlied, Gedicht

von Z. E. chartmann, kÃ¼r 1 Singttimme mit piano

(und Grchetter). KoltocK, Hagemann und Topp.

10 Ngr.

Ein Lied, welcheÂ« sangbar und darauf berechnet ist, dem

SÃ¤nger (ahnlich wie in der Fahnevwacht) Gelegenheit zur

Bravour zu geben. EÂ« brÃ¼stet sich gewaltig und will viel

auÂ« sich machen, wo aber kein Inhalt Ist, da ist eine derartige

Bravour sehr lÃ¤cherlich, eÂ« bleibt bei den leeren PhraseÂ»,

nicht einmal der melodische Reiz kann in Betracht kommen.

DaÂ« Gedicht hÃ¤tte ein bessereÂ« LooÂ« Â»erdient. SÂ« ist eine

eigene Sache um die PopularitÃ¤t, wie im Leben, so in der

Kunst; wer darnach hascht, den flieht sie. Viele unserer heu-

tigen Componiften mÃ¶chten sich gern ein PlÃ¤tzchen im Herzen

deÂ« VolkeÂ« erfingen; meint eÂ« aber nur vor allem ehrlich;

wer den Ã¤chten FunkeÂ» nicht In flch trÃ¤gt, der wird ihn nim-

mer psr sorce gewinnen.

Jntelligenzblatt.

ZVeuÂ« AluÂ»lKÂ»IleÂ», im VerlsÂ«Â« von zÂ»Â«/^

Â«ietÂ«Â«r in l.eip!iz:

^iltt, 0p. SÂ«. 7rÂ«iÂ« Imprompws p. psle. IS >Â«r.

/.aiitrtn/, Op. ISS. Ser Morgenstern, Wsiier k. psle., 2Â»einiu-

Ã¶iÂ« IS Â«Â«r., vierkÂ»v6!z 2Â« KÂ«r., im ieicklen ^rr. IÂ« Ngr.,

k. Violine m. psle. IS NÂ«r., s. OrcKesler 1 IKIr. SÂ« Kzr.

â•fl ^, Op. 164. Kococo. Spolks (Olsrisss-, Kos,m,mo!Â»- unck

LvIvis-polKo), s. psle. kÂ»eiKSnckiz Kgr,, vierksvckiz 20 Ngr,,

im Ieicklen Xr^ IÂ« Ngr, t, OrcKesler 2 Idlr.

/fa,er, 0/,., Op SS, Nr. 1. Vivsce (Lluae) s. psle. 7j Ngr.

^az,er, tt., Op. SS. Nr. 6. Souvenir K IKsIberg (LluSe) fÃ¼r

ptte. Ngr.

Seilet, Op. IS, 1>o!s MszurKss p. pjsno. 10 Ngr.

I^eoe?- sc. ^rs. <ie), Â«p, IÂ«. Nr. 4. Â«siiirliÂ» s, Pilo. 7j Ngr.

ff'eoei- (/>. ^tnt.), Op, SO. Vsrisliouen Ã¼ber ein OriziusI-IKemÂ»

s. psle. 22j Ngr.

â•fl â•fl, Op. Sl. Vsrislions sur un ?Keme ssvori <le Lellini, s.

psle. 22j Ngr.

â•fl â•fl, 0 sler?enslsvil, meiu HeimslKIsnÃ¶, I.ie6 s, Loprsn m.

psle. Â«de, Kuilsrre. 7j Ngr.

xS- Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ii Ngr. berechnet.

Druck Â»on >Â». Â«Ã¼ckmouÂ».
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Werke von einem in der musikalischen Welt noch

Â«enig gekannten Namen, die von Talent zeugen, Â«er-

den stets die Anerkennung der Kritik fÃ¼r sich haben.

Dieser Fall liegt vor. Neben der BefÃ¤higung des

Tonsetzers, welche sich in sinnigen ZÃ¼gen und fri-

schem Aufschwingen kundthnt, lassen die Werke das

rÃ¼hmlichste Streben erkennen. In sofern darf man

sie willkommen heiÃ�en. Dieser Eigenschaften jedoch

ungeachtet vermÃ¶gen sie nicht einen entscheidenden

Eindruck hervorzubringen. Es mangelt ihnen die

energische Gestaltung. Die musikalischen Gedanken

sind, ob auch nicht von cigenthÃ¼mlich individuellem

GeprÃ¤ge, so doch keineswegs bedeutungslos; an und

fÃ¼r sich haben sie keine Schuld an jenem Mangel.

Aber daÃ� sie nicht als gegenseitig sich bedingend,

nicht innerer Nothwendigkeit gemÃ¤Ã� aus einander

selbst entwickelt, sondern nur als einander angereiht

erscheinen, das ist es, was ihnen in der Gesammt-

heit die zÃ¼ndende Wirkung benimmt. Nach Sprach-

gebrauch der technischen Musiker und Theoretiker, sol-

chÂ« meine ich, denen z. B. St. Heller â•žnicht Musi-

ker genug" ist *), mÃ¼Ã�te man sagen: es ist in den

Werken keine Arbeit oder keine thematische Arbeit.

Wie es so gekommen, daÃ� der Tonsetzer bei der (so-

genannt â•žhÃ¶heren") Bildung, die nichtsdestoweniger

in den Werken durchleuchtet, nicht vermochte, seine

Gedanken in ein befriedigendes Ganze zu einigen,

mag darin seinen Grund haben, daÃ� er nicht zum

Siege Ã¼ber seine Reflexion gelangen, nicht das, wag

in ihm sich regte, zu unmittelbarem GcmÃ¼thsaus-

drucke bringen konnte. Sein Schaffen ist ersichtlich

durch die vorherrschende ThÃ¤tigkeit des Verstandes be-

eintrÃ¤chtigt, dadurch die EntÃ¤uÃ�erung dessen, was in

ihm war, gehemmt und geschwÃ¤cht worden. So we-

nigstens erklÃ¤rt sich mir das in den Werken nieder-

gelegte GrgebniÃ�, demzufolge ich aber nicht fÃ¼r rÃ¤th-

lich erachte, das Urthcil Ã¼ber den Tonsetzcr im All-

gemeinen als endgÃ¼ltig festzustellen. Denn wo kein

entscheidender Eindruck zu gewinnen ist, lÃ¤Ã�t sich auch

nichts Entscheidendes daraus abnehmen.

Die Sonate besteht aus drei SÃ¤tzen: ^IleZrÂ«,

I^smentosÂ« (Romanze) und ^IlezrÂ« ssssi (Finale).

Die AusfÃ¼hrung wird durch manche, dem Jnstru-

*) ES bilden diese eine ganz eigene Elasse der menschÂ»

lichen Gesellschaft Der Gedanke kam mir sehr oft, es mÃ¼sse

gut sein, wenn gegen sie ein Oppositionsblatt in'S Lebeu

trete. Dies mÃ¼Ã�te sich aber ohne RÃ¼ckhalt als ein Organ

der Demokratie fÃ¼r die Musiker ankÃ¶ndiÂ«

gen und bewÃ¤hren. Vielleicht birgt die Zukunft ein solcheÂ«

in ihrem SchooÃ�e! Â«
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mentk nicht zusagenden Stellen erschwert. Sit, wie

daS Rondo, find Erscheinungen, die Beachtung ver-

dienen, und mÃ¶gen in diesem Sinne von den Lesern

aufgenommen werden. A DÃ¶rffel.

Schweizer Briefe.

Nr. I.

Baden im Aargau, Â»O.Jul. IÂ»49.

Sehr ehrwÃ¼rdige Redaktion!

In der trÃ¶stlichen Hoffnung, daÃ� sich in Ihrer

Erinnerung noch einige mehr oder minder klare Vor-

stellungen von einer gewissen PersÃ¶nlichkeit erhalten

haben, welche mit dem Endesgcnannten identisch ist,

erlaube ich mir, Sie durch eine Epistel zu erfreuen,

oder zu behelligen; und je nach MaaÃ�gabe des erste-

ren oder letzteren Erfolges sollen Nachfolger zu Zei-

ten erscheinen, oder nicht erscheinen. Wenn Sie Ã¼bri-

gens aus der Datirung gegenwÃ¤rtiger Zuschrift von

einem Badeort aus etwa die nicht fernliegende Muth-

maÃ�ung fassen wollen, daÃ� ich rÃ¼hmlicher Weise un-

ter die ckeos vel cives reipublicse Konorstiores, i. e.

Â«pulentiores versetzt sei, so will ich Ihnen die mir

schmeichelhafte Auffassung der Dinge durchaus nicht

verkÃ¼mmern, sondern mich mit dem stillen GefÃ¼hl

des Besserwissens begnÃ¼gen. Was Ihnen zu wissen

frommt, ist, daÃ� mein Sein und Wirken allmÃ¤lig sich

so weit festiget und bemittelpunktet (oder wissen Sie

ein besseres Wort fÃ¼r â��coneentriren"?), daÃ� ich auch

etwas Zeit und Lust gewinne, hin und wieder einen

Blick aus meinen vier PfÃ¤hlchen hinaus, und in die

deS Herrn Nachbars hinein zu thnn, um zu â•žlue-

gen" '), was er seinerseits wirkt und fertig bringt.

Nicht so gar viel, wie ich merke. Das trÃ¶stet mich

leidlich; denn dieselbe Beobachtung habe ich lÃ¤ngst

an mir selber gemacht. Doch darÃ¼ber wird mir hof-

fentlich meine Bescheidenheit erlauben, in einem nÃ¤ch-

sten Briefe nÃ¤her einzugehen, oder einzutreten", wie

der Schweizer die durchgreifende GrÃ¼ndlichkeit einer

Verhandlung viel energischer bezeichnet. FÃ¼r jetzt

sollen Sie zunÃ¤chst erfahren, was mich nach Baden

brachte. Eine Retourkutsche war's; denn die Avant-

kutsche hatte mich nach Solothurm gebracht zum

eidgenÃ¶ssischen Musikfest, welches daselbst den

t?ten und 4Â»tcn Juli abgehalten wurde, und hier

bin ich auf 5em RÃ¼ckwege nur sitzen geblieben, um

mit Ruhe daS Ende der allbekannten Reise-â•žueces-

*) An deÂ» Setzer: Verwechseln Sie daÂ« Â»e bei Leibe nicht

Â»U t!

ssire5" und der schÃ¶nen Tage von Aranguez (der

sogen. Ferien) abzuwarten. In Solothurn, das Sie

aus der bekannten Belagerung noch kennen mÃ¼ssen,

fand ich auch eine, aber in, nicht vor der Stadt;

und zwar eine doppelte. Von Musikanten und deut-

schen FlÃ¼chtlingen war die Stadt vollstÃ¤ndig besetzt.

In der That habe ich wenig andere Leute als roth-

decorirte KunstmÃ¤nner und bartreiche BlousenmÃ¤nner

gesehen. DaÃ� die neuesten WcltzustÃ¤ndc auf die ganze

Gestaltung des Festes einen bedeutenden EinfluÃ�, und

keinen gÃ¼nstigen, Ã¼ben muÃ�ten, werden Sie begreifen.

GewiÃ� wÃ¤re die Theilnahme, von AusÃ¼benden wie

HÃ¶renden, eine weit umfassendere gewesen, als es in

der nahen Boraussicht und zum Thcil schon unter dem

unmittelbaren EinfluÃ� der Conflictc mit den glorrei-

chen Beruhigern Deutschlands der Fall sein konnte.

FÃ¼r die erste AuffÃ¼hrung hatte man die Mozart'sche

CÂ»Dur Symphonie mit dem fugirtcn Finale und HÃ¤n-

del's Judas MattabÃ¤us gewÃ¤hlt. DÂ«S Oratorium

betreffend, will ich vornherein nur den Mantel christ-

lichen Schweigens auf die Darstellung der Titelpar-

tie werfen, um das Uebrige desto ungestÃ¶rter loben zu

kÃ¶nnen. In der That war die AuffÃ¼hrung eine rÃ¼h,

menswerthc; vor allem machte der starkbesetzte, wohlge-

Ã¼bte Chor eine frische, lebendige Wirkung, und der EinÂ»

druck des Ganzen war ein der besonderen, die AnsprÃ¼che

steigernden, Gelegenheit wÃ¼rdiger. Letzteres kann ich

nicht im gleichen MaaÃ�e von der vorausgehenden Sym-

phonie sagen. Nicht als ob die AusfÃ¼hrung an sich

irgend wie mangelhaft gewesen wÃ¤re; im Gcgentheil

war sie jedenfalls wohlvorbercitet und gelungen zu

nennen. Aber offenbar stand die StÃ¤rke des Orche-

sters mit der GrÃ¶Ã�e des RaumeS nicht im rechten

BerhÃ¤ltniÃ�, obwohl die Domkirche (wohl eines der

schÃ¶nsten Bauwerke neueren Styls und nicht blos in

der Schweiz) nicht so gewaltig groÃ� und ihr Bau

auch in akustischer Hinsicht ein gÃ¼nstiger ist. In

Schweizer-Zeitungen las ich von 140 oder ISO da-

bei thÃ¤tigen Jnstrumcntistcn. Ich habe sie nicht ge-

zÃ¤hlt; nur so viel habe ich gehÃ¶rt und gefÃ¼hlt, daÃ�

ihrer nicht genug waren, um in dieser Kirche die-

jenige grandiose Wirkung hervorzubringen, auf welche

namentlich der erste und letzte Satz dieser SymphoÂ»

nie ausgeht, und welchen dasselbe Orchester in ei-

nem Concertsaale jedenfalls auch hervorgebracht haben

wÃ¼rde. Den Veranstaltern wie dem Dirigenten des

Ganzen kann daraus um so weniger ein Vorwurf

erwachsen, als die Zeitereignisse hier am meisten ihren

nachtheiligcn EinfluÃ� geltend machen muÃ�ten. Die

AusfÃ¼hrung an sich macht, wie gesagt, den Mitwir-

kenden, wie dem Dirigenten, MD. Reiter auÃ¶ Ba-

sel, alle Ehre.
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Hin sei mir eine Ausschweifung (Jean Paulisch

zu reden) erlaubt. An einem mir fremden Orte kann

ich einem hervorragenden ErcigniÃ�, einem JubilÃ¤um,

einer SÃ¤cularprocession, einem Musikfcst, einer Natio-

nalkunstausstellung in einer Provinzialstadt, einer

hochnotpeinlichen Halsgerichtsexecution nicht wohl

beiwohnen, ohne das Beobachtungscorps (Publikum

genannt) meinerseits zu beobachten. Ich enthielt mich

daher auch hier der Wohlthat eines Sperrsitzes, des

ungestÃ¶rten Flandrens halber. Ich fand zwei wc-

sentlich und schroff geschiedene PublikÂ«. DaS eine

hatte eben die Sperrsitze eingenommen; zu ihm hat-

ten offenbar die Concertpublika der verschiedenen Ort-

schaften, die KrÃ¤nzchen und Musikgesellschaftcn ihre

Contingente geliefert, Leute, die zu hÃ¶ren, jedenfalls

sich concertmaÃ�ig zu verhalten wuÃ�ten. Dies war

das Musik - Publikum. Das andere in den SeiÂ»

tenrÃ¤umen war das eigentliche Fest - Publikum, wohl-

angezogene Leute, denen das Fest, nicht die Musik,

die Hauptsache war, welche ihnen nur als eine Zu-

gabe, oder als etwas Unvermeidliches vorzukommen

schien. Im letzteren Sinne hatten die Sache eine

ziemliche Anzahl geistlicher Herren (dafÃ¼r muÃ�te ich

sie wenigstens dem Ã¤uÃ�eren Anscheine nach halten) auf-

gefaÃ�t, die sich durch GesprÃ¤ch entschÃ¤digend, wÃ¤h-

rend der Symphonie, im strengsten Sinne, die Sprech-

Werkzeuge nie, wÃ¤hrend des Oratoriums selten zu-

thaten. Wenn ich mir nun unter diesen Herren die

HaupttrÃ¤ger und Vertreter der Intelligenz ihrer Ge-

meinden vorstelle, so â•fl doch ich kann mich irren. â•fl

Uebcr das Concert des zweiten Tages kann ich kÃ¼r-

zer sein. Es war ein gewÃ¶hnliches Salon - Concert;

nur den Leipziger MaaÃ�stab dÃ¼rfen sie nicht anlegen,

wo man in jedem ordentlichen Concert seine Sym-

phonie, oder ein ihr entsprechendes grÃ¶Ã�eres Vokal-

Werk haben will. Es hatte hier nur zwei OuvertÃ¼-

ren (Fidelis in L und Vestalin), eine Anzahl Solo-

sachcn fÃ¼r Gesang und Instrumente, ein OrgelstÃ¼ck

mit Posaunenbegleitung, und das letzte (d. h. aller-

letzte) Finale aus Don Juan. Unter den Gesang-

VortrÃ¤gen: Arie auS Titus, BaÃ�arie aus der SchÃ¶-

pfung, Duett aus Jessonda, Sopran-Arie aus Frei-

schÃ¼tz, Cavatine von Rossini, war der der Titus-Arie

durch Frau Reiter der hervorragendste; auch in der

Reihenfolge der Ã¼brigen StÃ¼cke hat irgend ein kriti-

scher Schicksalskobold zugleich die kÃ¼nstlerische Rang-

ordnung bezeichnet; oder wSr's kein Zufall? Das

OrgelstÃ¼ck von H. Jucker auÂ« Basel machtÂ« wenig

Wirkung, wovon die Composition eben so viel als

die Orgel Antheil zu haben scheint. Ein prÃ¼fender

Blick auf die Register der letzteren schien mir wenig-

stens zu beweisen, daÃ� ein stattliches AeuÃ�ere nicht

immer auf cin stattliches Innere schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Von

den drei JnstrumentalsolostÃ¼cken fÃ¼r Clarinette (Hr.

Sabon aus Genf), Violine (Hr. Eschmann ans WÃ¤-

derschwcil) und Violonccll (Hr. Knop aus Basel)

waren die zwei erstercn recht gute ConcertvortrÃ¤ge in

Ã¼blicher Weise. Ueber den letzten aber, Spohr's Â»tcS

Violin - Concert auf dem Violoncell gespielt,

stÃ¶Ã�t ein Baseler Blatt doch etwas allzuunvorsichtig

in die Lobposaune. Wahr ist, daÃ� Hr. K. bedeutende

Fertigkeit besitzt, daÃ� er auch das StÃ¼ck in seinem

inneren Wesen aufzufassen bestrebt war, daÃ� nament-

lich seine Behandlung des cantableÂ» und recitativen

Elements sehr vorzÃ¼glich war; nicht weniger wahr

ist aber auch, daÃ� von dem fÃ¼r die Geige berechne-

ten Passagenwerk gar Manches unklar, klanglos, zum

Theil ganz unvernehmlich vorÃ¼berhuschte, daÃ� die

SchluÃ�kadenz, oder das, was Hr. K. davon mitthei-

te, doch etwas weit ab vom Originale lag, daÃ� durch

die Versetzung der Melodie in die niedere Octave

Conflicte mit der Begleitung entstanden, die in der

That ein abgehÃ¤rtetes Ohr voraussetzen, kurz daÃ� die

Wahl dieses StÃ¼ckes ein wohlgemeinter kÃ¼hner Griff,

aber gleich manchem anderen weltgeschichtlichen â•fl ein

MiÃ�griff war. Endlich kann ich nicht umhin Ã¼ber

das Mozart'sche Finale noch einige hÃ¤retische Ansich-

ten zu Ã¤uÃ�ern. Wie viel habe ich nicht Lamentatio-

nen darÃ¼ber hÃ¶ren und lesen mÃ¼ssen, daÃ� die Opern-

directionen dem Don Juan diesen classischen Zopf nicht

anzuhÃ¤ngen pflogen und pflegen. Himmel! wenn ich

mir denke, nach jener Oper, und gar nach jenem

Finale, worin noch ganz andere DÃ¤monen, als die

auf der BÃ¼hne, die FeuergeiÃ�el schwingen, diese

Moralphilosophie, diesen gesungenen Katzenjammer

anhÃ¶ren zu mÃ¼ssen! das wÃ¼rde mir munden wie nach

einer an Hvpokrcne's Aetherfluth verpraÃ�ten GÃ¶ttcr-

stunde ein Schoppen sehr guten, sehr klaren Wassers.

DaÃ� die Musik gut, wer leugnet's! DaÃ� sie hier

nicht gut ausgefÃ¼hrt sei, wer behauptet's? Ich am

wenigsten. Aber sonderlich ergriffen war ich auch

nicht.

Nun habe ich noch zwei Erscheinungen Ihnen

vorzufÃ¼hren, welche â•fl

Durch Einquartirung unterbrochen . ..

Dz.

lSortsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

In Folge der aÂ» deÂ» Berliner TonkÃ¼nftler > Berein

gerichteten, in Nr. IÂ» dies. Bl. mitgetheilten Aufforderung deÂ«

Hrn. G. FlÃ¼gel, seine â•žueuen Nachtfalter" Op.24 zu prÃ¶Â»
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fen, und das GrgebÂ»iÃ� bekannt zu machen, um zwischen den

leiden ziemlich entgegengesetzten BenrtheilnngeÂ» der HH.

DÃ¶rffel (in dies. Bl.) und KoÃ�malv (in der Verl. Mufikzeit.)

zn entscheiden, giebt genannter Verein jetzt folgendÂ«Â« Ã¶ffent-

liche Urlheil:

â•žNachdem der nnterzeichnete BerelÂ», mit Bezugnahme

auf Z. L. seineÂ« StatutÂ« durch Hrn. G. FlÃ¼gel in Stettin

aufgefordert, eiÂ» Urtheil Ã¼ber dessen ,,Â»eue Nachtfalter Op,S4"

abzugeben, in der Sitzung vom lSteÂ» Jnlt d.J. auf den Fall

einzugehen beschlossen, so erÃ¶ffnet derselbe, ohue RÃ¼ckficht auf

andere bereitÂ« darÃ¼ber verÃ¶ffeutlichte Kritiken, wie folgt:

â•žWenn der Musiker sich Ã¼berhaupt bei einem abzngebeuden

Urthcile dahin bestimmeÂ» wird, sich an die Sache selber zn

halteÂ», so wird Â«nch der TonkÃ¼uftler-Bereiu, als eiue VerÂ«

sammlung Â»oÂ» Musikern, mit Fernhaltung irgend wel-

cher subjektiven ErgÃ¼sse in allerhand dichter!Â»

schev Umschreibungen Ã¼ber die zur Beurtheilung

eingesandteÂ» Werke geuau eben so Â»erfahreÂ» mÃ¼sseÂ»,

daÃ� er prÃ¼ft: ob Inhalt und Form im Gleichgewichte

zn einander stehen und somit eiÂ» harmonischeÂ« Ganze

erreicht worden ist. EÂ« kommt hierbei zunÃ¤chst der Name deÂ«

fraglicheÂ» WerkeÂ«: â•žNachtfalter" gar Â»icht iÂ» Betracht,

weil eine besondere Form Â»nter dieser Bezeichnung nicht be-

sannt ist, Â»ud, den Inhalt anlangend, einem JedeÂ» Ã¼berlasseÂ»

bleiben kann, waÂ« er auf dem Gebiete der Tvnkuuft darunter

verstanden wissen will. HinsichtÂ« der Form, so ist diese bei

den drei letzteÂ» StÃ¼ckeÂ» Ã¼berwiegend die PrÃ¤ludienÂ» oder EtÃ¶-

deuform, wÃ¤hrend daÂ« erste StÃ¼ck sebr geeignet Ist, iÂ» eiÂ»er

Sonate die Stelle deÂ« Andante auÂ«zufÃ¶llev. DeÂ» Inhalt be-

treffend, namentlich in melodiÃ¶ser Beziehung, ist dasselbe StÃ¼ck

den Ã¼brigen weit Ã¼berlegen, indem der melodische Faden durch-

weg mit Grazie gesponnen ist: durchsichtig dabei in der Har-

monie, uud dennoch der Technik deÂ« InstrumenteÂ« entspre-

chend, zeugt eÂ« offenbar von dichterischer Anlage und von dem

gelÃ¤uterten Geschmacke deÂ« VerfasserÂ«. Wenn dieÂ« StÃ¼ck so-

mit alleÂ» Anforderungen genÃ¼gt, so kommt eÂ« bei deÂ» Ã¼briÂ»

gcv dreien darauf an, bevor daÂ« Urtheil gegeben wird, zn

bestimmeÂ», wie weit die Freiheit dieser Form, die so eben

bezeichnet wurde, die Bedingung einer einheitlicheÂ» Melodie-

DurchfÃ¼hrung zu lockern vermag. Erlaubt mau der Form

eine solche Freiheit, so ist natÃ¼rlich jegliche SchÃ¤rfe deÂ« Ur-

theileÂ« ungerechtfertigt. Dagegen muÃ� diese hervortreten, so-

bald man der Form nichtÂ« zn Gute hÃ¤lt. Der TonkÃ¼nstlerÂ»

Verein erkennt demgemÃ¤Ã� in diesen StÃ¼cken im AllgemeineÂ»

die technische Behandlung deÂ« Instrumentes an, findet eine

feurige Anlage, eine bestimmte Haltung darin, vnd wÃ¼rdigt

das charaktervolle Festhalten der Motive. Inzwischen ist der

melodische Kern von so dichter harmonischer Schale umgeben,

daÃ� durch diese schwer zu ihm durchzudringen ist. Gedachte

drei StÃ¼cke find, um ein summarisches Urtheil zu gebeÂ», Ã¼ber-

wiegend das ErgebniÃ� harmonischer Figurotion und Combi,

Â»ation, in dieser Weise aber mit anerkennungswerther GelÃ¤u-

figkeit Im Satze und mit der Abficht, das GrÃ¶Ã�efte erreicheÂ»

zn wollen, niedergeschrieben; die melodische Entfaitvng steht

indessen mit der Formanftreuguug in keinem EbeumoaÃ�e."

Berlin, den SieÂ» August lÂ«49. Der TonkÃ¼nftler-Verei,."

Unsere Leser entnehmen hieraus, wie daÂ« Urtheil im We-

sentlicheÂ» mit dem deÂ« Hru. DÃ¶rffel (Nr. 4Â« deÂ« Â»Â«sieÂ» BdÂ«.)

Ã¼bereinstimmt. Auch wir schlieÃ�eÂ» uus derselben Anficht an,

indem wir noch Nr. 4 als die relativ geluugeofte Nummer herÂ«

vorhebeÂ», nÃ¤chst dieser Nr. I, im UebrigeÂ» aber der Meiuuug

fiud, daÃ� der Eomponift in diesem Werke nicht das glÃ¼ckliche

Gelingen zeigt, weiches viele seiner vorher erschieneneÂ» Ton-

dichtungen Â«Â»Â«zeichnete. D. Red.

Vermischtes.

Leipzig. An QneiÃ�er'Â« Stelle als Dirigent beim hie-

sigeÂ» Stadtmusikchor, welche Hrn. Canthal provisorisch auÂ«

vertraÂ»! war, ist Hr. G. Kuuze, frÃ¼her in Leipzig, gegen-

wÃ¤rtig Mnsikdir. beim LlÂ«ieÂ»iÂ«faÂ»terleregiment zu Dresden,

berufeÂ» worden. Wie Â«erlautet, verliert das Chor siebeÂ« sei-

ner tÃ¼chtigeÂ» Mitglieder durch EiurÃ¶ckung in das hiesige TheaÂ»

terorchefter, welches durch Besetzung der Stellen des dritteÂ»

uud vierteÂ» HorueS, der drei PosauneÂ» uud noch eines Cel-

listen und Bassisten, die bisher nur erforderllcheu Falls durch

das Stadtmusikchor verwaltet wurden, sich vervollstÃ¤ndigt. â•fl

Hr. Barth, schon seit lÃ¤ugerer Zeit als Dirigent deÂ« Stadt-

musikchorÂ« peusionirt, ist am 22steu August, 74 Jahre alt,

gestorben. Seine Verdienste um daÂ« Chor, wie Ã¼berhaupt um

FÃ¶rderung deÂ« StadtmusilwesenÂ«, werdeÂ» sehr gerÃ¼hmt.

Leipzig. Am LÃ¶steÂ» August spielte Hr. Ed. Elvart,

HarfenvirtuoÂ« auÂ« Geut, im hiesigen Theater Â«inen ConcertÂ«

sÂ»tz von Parlsh AlvarÂ« Â»nd eine Romanze eigener Compo-

fition beifÃ¤llig.

Mad. Sontag hat im Majefty-Theater in London eiÂ»

Concert gegeben, in welchem fiÂ« Â»In GesaugstÃ¼cke iu franzÃ¶-

sischer, deutscher. Italienischer uud englischer Sprache saug.

Thalberg spielte mehrmalÂ«, und BalfÂ« dirigirtÂ«.

Ein Elav!erauÂ«zug von Franz GlÃ¤ser s Â»enefter Oper:

â•ždie Heirath am Comersee" ist iÂ» der Hofmusikalienhdlg. Â»oÂ»

I. P. Olsen in CopenhageÂ» so Â«bÂ«n Â«schienen.

Im September d. I. wird in Braunschweig dlÂ« hinterÂ»

lassenÂ« musikalischÂ« Bibliothek deÂ« verstorbeneÂ» Prof. F. K.

Griepenkerl (Herausgeber der neuen Ausgabe von S. Bach'S

WerkeÂ») Ã¶ffentlich versteigert. Sie besteht hauptsÃ¤chlich aus

Â«Â»Â«gezeichneten und seltenen WerkeÂ« der Ã¤ltereÂ» klassischeÂ«

Kirchenmusik iÂ» Partituren, wovon viele nur in Abschriften

Â«riftlnÂ», worauf Kenner uud Sammler aufmerksam gemacht

werden. DÂ«r Catalog ist Â»oÂ» der Hofbuchhandluug Â«oÂ» S.

Leibrock daselbst zu bezieheÂ».

Druck Â»Â»Â» gr. Â«iiclmsnÂ»Â»
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Die TonkiinftterÂ» Versammlung

zu Leipzig,

am Sesten Juli 1849.

von Fr. Grendel.

In Folge der Bekanntmachung des Vorstandes

des allgemeinen TonkÃ¼nstler-Vercins, daÃ� zum LÃ¶sten

Juli eine Versammlung der Mitglieder des Leipziger

TonkÃ¼nstlcr - Vereins stattfindeÂ» werde, zu der auch

auswÃ¤rtige KÃ¼nstler und Kunstfreunde Zutritt haben

sollten, waren nachstehend verzeichnete Fremde an-

wesend :

Anger (bei "eipzlg), Hr. R. Schaab, Lehrer.

Dessau, Hr. L. Kindscher, Seminarlehrer.

â•fl â•fl, Hr. S. Bernsdorf, Mugklehrer.

Eisenach, Hr. F. KÃ¼hmstedt, Musikdirektor.

Eisleben, Hr. F. G. Klaner, Organist,

â•fl â•fl. Hr. F. A. Zipprich, (Mitglieder deÂ« Musik-VereinÂ«

daselbst).

Elterlein (im Erzgebirge), Hr. Ernst Gottschald, csng. M.

Halle, Hr. G. Nauenburg, Gesangslehrer.

Hamburg, Hr. C. H. Bierwirth, Musiklehrer.

Kothen, Hr. E. Thiele, Musikdirektor.

LÃ¼neburg, Hr. L. Anger, Musikdirektor.

LucÂ«, Hr. Belcke, KammermusikÂ»Â«.

Magdeburg, Hr. Ehrlich, Musikdirektor (Mitglied deÂ« ToÂ»Â»

kÃ¼nftler.BereiuÂ« daselbst).

â•fl â•fl â•fl Hr. A. G. Ritter, Musikdirektor.

Neigen, Frl. Louise Otto, Schrlftstellniu.

Merseburg, Hr. D. H. Engel, Musikdirektor.

â•fl â•fl â•fl, Hr. A. Teich, Musiklehrer.

â•fl â•fl â•fl, Hr. Pippel, Cantor.

Pirna, Hr. StÃ¶cker, Organist.

Stettin, Hr. G. FlÃ¼gel, Mufiklehrer (Mitglied des TonkÃ¼uftÂ»

ler-VereinÂ« daselbst).

Die Versammlung hatte, wie schon in der Ein-

ladung bemerkt, diesmal mehr nur den Zweck einer

geselligen Zusammenkunft. Da man sich frÃ¼her in

den Jahren 4847 und tL4Â» einstimmig fÃ¼r Wieder-

holungen in Jahresfrist entschieden hatte, so leitete

uns der Wunsch, eine Unterbrechung, wenn irgend

mÃ¶glich, zu vermeiden, selbst fÃ¼r den Fall, daÃ� nur

geselliges Zusammensein das einzige Resultat wÃ¤re.

Zugleich war es jedoch von Wichtigkeit in der Orga-

nisation der Vereine einen Schritt vorwÃ¤rts zu thun,

und da dies auf andere Weise nicht fÃ¼glich geschehen

konnte, als durch mÃ¼ndlichen Austausch der Ansich-

ten, so muÃ�te auch dies fÃ¼r die Abhaltung einer Ver-

sammlung wesentlich bestimmend sein. Ich hatte ge-

hofft, daÃ� diese Angelegenheiten sich in den ersten

Morgenstunden erledigen wÃ¼rden, und sodann zu wei-

teren in Bereitschaft gehaltenen GegenstÃ¤nden wÃ¼rde

Ã¼bergegangen werden kÃ¶nnen. Eine unangenehme Un-

terbrechung durch in der Stadt entstehenden Feuer-

lÃ¤rm raubte uns jedoch eine kostbare Stunde, und es

blieb fÃ¼r die Zeit vor Mittag nur noch Raum als

einen LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er einige ErÃ¶rterungen Ã¼ber moderne

Jnstrumentirung alterer klassischer Werke einzuschie-

ben.
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NachmittagÂ« S Uhr fand eine musikalische Unter-

haltung Statt. Zum Bortrag kamen folgende Werke:

2te Sonate fÃ¼r Pfte. und Vccll. von Mendelssohn,

D-Dur, vorgetragen von den HH. Enkc und Taut-

mann; Drei Lieder von A. BÃ¶ttger, comp, von Em.

Alitzsch (Mscpt.), gesnngcn von Frl. E. Kietz; Neue

Nachtfalter, Nr. 4, Blumenlese Nr. 2 (Mscpt. -) von

G. FlÃ¼gel, und Marsch aus Op.76 (untcr dcr Presse)

von R. Schumann, vorgetr. von Frau E. Brendel;

Scene und Arie aus â•žOberen" von Weber (ursprÃ¼ng-

lich fÃ¼r Braham componirt und auf deutschen BÃ¼h-

nen gewÃ¶hnlich nicht ausgefÃ¼hrt), gesungen von Hrn.

v. Rainer; Toccata von S. Bach, vorgctr. von Hrn.

Organist Becker; Zwei Lieder von Norbert BurgmÃ¼l-

ler (Op. S, Heft j), gesungen von Frl. Kietz; Chro-

matische Phantasie von Seb. Bach, vorgetr. von Hrn.

Musikdir. Ehrlich aus Magdeburg; endlich Quartett

fÃ¼r Streichinstrumente von G.FlÃ¼gel (Mscpt."), vor-

getr. von den HH. v. Wasielewski, Wilschau, Vehr

und Reimers. â•fl

Die weiteren Abendstunden waren bestimmt zu

einem von mir ausgearbeiteten Vortrage â•žÃ¼ber das

VerhciltniÃ� des Kritikers und KÃ¼nstlers", der zugleich

zu einer lÃ¤ngeren und interessanten Besprechung Ver-

anlassung gab; zum SchluÃ� fand, wie bisher immer,

ein gemeinschaftliches Abendessen Statt; Frl.Kietz hatte

die GÃ¼te, dasselbe durch den Vortrag einiger heiteren

Lieder zu verschÃ¶nern.

Nach dieser Ã¼bersichtlichen Angabe wende ich mich

zu dem Spccikllercn. Hr. DÃ¶rffel gab, nachdem ich

mit wenigen Worten die oben schon angegebenen

GrÃ¼nde, welche uns auch dieses Jahr eine Versamm-

lung wÃ¼nschenswerth erscheinen lieÃ�en, bezeichnet hat-

te, einen ausfÃ¼hrlichen Rechenschaftsbericht Ã¼ber die

bisherige ThÃ¤tigkeit sowohl bei den Versammlungen,

als auch innerhalb der Vereine, zur Oricntirung Ã¼ber

Alles bis jetzt Erreichte und noch zu Erstrebende.

Meine Vorlagen in Betreff der TonkÃ¼nstler-Vereine

waren hauptsÃ¤chlich auf Folgendes gerichtet: t) Wahl

eines neuen Centralvorstandes; 2) Bildung einer Casse

durch BeitrÃ¤ge der Vereine fÃ¼r den Zweck, alle den

sÃ¤mmtlichen Vereinen gemeinschaftliche Ausgaben, so

wie die Kosten der jÃ¤hrlichen Versammlungen und der

dabei baldmÃ¶glichst zu veranstaltenden Orchesterauf-

fÃ¼hrungen daraus zu bestreiten ; S) Erleichterung und

Bclebungdes geschÃ¤ftlichen Verkehrs unter den Ver-

einen. Weitere Mittheilungen betrafen sodann die

Erstarkung und innere ThÃ¤tigkeit dcr Vereine, die

') Erscheint Â»ichftenÂ« bei ?. WHIftllng.

") Â«rschewt Â»Ã¶chfteÂ»Â« im Verlag der Hvfmeifter'scken

HaÂ«dlÂ»ng.

Wirksamkeit derselben an dem Orte des Bestehens und

nach AuÃ�en, Austausch von in den Vereinen entstan-

denen Compositionen und wechselseitige AuffÃ¼hrung

derselben, endlich die Verbindung der Vereine, gemein-

schaftliches Arbeiten derselbeÂ», und Ãœbertragung von

Aufgaben. Mehrere unserer GÃ¤ste, die HH. Anger,

Belckc, Engel, Kindschcr, erstatteten Bericht, warum

es bis jetzt an ihren Orten noch nicht gelungen sei,

Zweigvereinc zu errichten. Es kamen die Mittel und

Wege zur Sprache, die am passendsten zu diesem Ziel

fÃ¼hren mÃ¶chten.

Da die Zweigvereine nicht officicll vertreten wa-

ren, so konnten nur vorlÃ¤ufige BeschlÃ¼sse gefaÃ�t wer-

den, und es wurde festgestellt, denselben abschriftliche

Mittheilungen darÃ¼ber zugehen zu lassen, und ihre

Ansicht zu vernehmen. Aus diesem Grunde beschrÃ¤nke

ich mich auch hier nur auf allgemeine Angaben, daS

NÃ¤here bis dahin Â«ersparend, wo die BeschlÃ¼sse GÃ¼l-

tigkeit erlangt haben. Es wurde ein Vorstand geÂ»

wÃ¤hlt, die nothwendigcn Bestimmungen fÃ¼r die Bil-

dung einer gemeinschaftlichen Casse getroffen, Ã¼ber den

wechselseitigen Verkehr Mehreres festgestellt, endlich

die wichtige Einrichtung vorlÃ¤ufig genehmigt, daÃ�

lediglich der Centralvorstand den Mittelpunkt aller

Vereine bilden, dcr Leipziger Verein aber zu demsel-

ben in dasselbe VerhÃ¤ltnis, als Zweigverein, wie je-

der andere Verein treten solle. Als von der Verbin-

dung dcr Vereine und von wechselseitiger UebertraÂ»

gung von Aufgaben die Rede war, machte ich Meh-

rereÂ« namhaft, was auf solche Weise dcr AusfÃ¼hrung

nÃ¤her gebracht werden kÃ¶nne. Hr. DÃ¶rffel hatte in

seinem Rechenschaftsbericht des Verzeichnisses von

Pianofortewerken gedacht, was bei der ersten Ver-

sammlung angeregt, durch eine Kommission unsereÂ«

Vereins ausgearbeitet, jetzt ziemlich beendet noch im

Laufe dieses Jahres im Druck erscheinen soll. Ich

deutete daraus hin, wie es wÃ¼nschenswerth sei, auch

fÃ¼r andere FÃ¤cher der Tonkunst Aehnliches zu unter-

nehmen, und gedachte des elenden Nepcrtoirs unserer

SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen in den Concerten: einige

wenige Arien werden abgeleiert, die man zum Ueber-

druÃ� Jahr aÂ»S Jahr ein hÃ¶ren muÃ�. SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen kennen die Literatur am wenigsten. Es

ist nothwendig, einmal grÃ¼ndlich zu untersuchen, waS

aus alter und neuer Zeit zur AusfÃ¼hrung in ConcerÂ»

ten Geeignetes vorhanden ist, und wenn die Ausbeute

ergiebig auSfÃ¶llt, dann mit Entschiedenheit auf grÃ¶,

Ã�ere Mannichfaltigkeit deS RepertoirS zu dringen.

Hr. G. Naumburg der zugleich seines frÃ¼her in dies.

Bl. gemachten Vorschlags fÃ¼r das vorhandene Be,

dÃ¼rfniÃ� durch Composition von Coneertarien mehr zu

sorgen gedachte, Ã¼bernahm eS, in nÃ¤chster Zeit tinige

Vorlagen zu machen. In demselben Sinne kam diÂ«
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Wahl kirchlicher Werke beim Gottesdienste zur Sprache.

Vieles VorzÃ¼gliche bleibt unbeachtet, weil es von

den Betreffenden nicht gekannt ist. Auf den Antrag

Ritter's Ã¼bernahm eÃ¶ Musikdir. Ehrlich, dem Mag-

deburger Verein darÃ¼ber zÂ» berichten, und diesen zur

Begutachtung, so wie zur Ausarbeitung von VorlaÂ»

gen zu veranlassen.

(Sortsetzung folgt.)

Lieder und GesÃ¤nge

Otto TiehskN, Wo. 28. Sechs Gedichte von Lenau,

KeinicK, Ã¶urns, prulz fÃ¼r eine Sovran-Stimme mit

Segleitung des ptte. â•fl Gerlin, Lote u. Sock.

Pr. 25 Sgr.

Was im Allgemeinen den Geist dieser Lieder an-

langt, so lÃ¤Ã�t sich einerseits nicht verkennen, daÃ� er

auf einem guten Grunde ruht und den Ausdruck einer

musikalisch befÃ¤higten Natur an sich trÃ¤gt; ander-

seits vermiÃ�t man freilich die SelbststÃ¤ndigkeit, die

Energie der Gedanken; das Hinneigen zu viclbelieb-

teÂ» und verbrauchten Wendungen, das hÃ¤usige Wie-

derkehren der SchluÃ�fÃ¤Ue und gewisse LieblingsgÃ¤nge

bringen eine Monotonie hervor; in der Auffassung

macht sich ein zu weiches Element, eine Mattheit be-

merkbar, die auch iÂ» anderwciten Licderwerken des

Componisten deutlich hervortritt, und vielleicht in dem

fortwÃ¤hrend krÃ¤nklichen Zustande des Dahingeschiede-

nen ihren ErklÃ¤rungsgrimd findet. Letzteres trifft

namentlich die beiden Lenau'schen GesÃ¤nge, Nr. t â•žAn

den Wind" und Nr. 4 â•žKommen und Gehen", die

nicht den Geist des Dichters sattsam erfassen. In

Nr. 4 stÃ¶rt auch nebenbei noch das hÃ¤usige Mendels-

sohnisiren. Am besten gelungen sind Nr. 2 â•žSonn-

tags FrÃ¼he" von Rcinick, und Nr. 5 â•žLied" von

Prutz. Das crstere davon wegen seines entschiedenen

WÃ¤rmegrades, das letztere hinsichtlich der anmuthi-

gen Freundlichkeit, ohne AnsprÃ¼che jedoch auf OrigiÂ»

nalitÃ¤t machen zu kÃ¶nnen. Nr. Z â•žLied" von

Burns, entbehrt deS nationalen Elementes; Ã¼berdies

zeigen sich darin (namentlich in der zweiten HÃ¤lfte)

deutliche Spuren von TrivialitÃ¤t. Nr. 6 â•žStÃ¤nd-

chen" von Reinick; das Duftige, Zarte, nimmt sich

in dem Polonaisenrhythmus und in seiner opernmÃ¤,

Ã�igcn, fast kecken und mit dem neueren Welschthum

liebÃ¤ugelnden Melodie wie eine Ironie aus auf die

Romantik dieses Gedichtes. Wer Lust hat, vergleiche

die Composition desselben von G. MÃ¶hler â•žDichter-

liebe" Nr. Â«.

Aug. Lindner, Vv. 10. Sechs LiedÂ« tur eine Sing-

ltimme mit tÃ¶tgl. des ptte. â•fl Hannover, A. NaÂ»

gel. pr. 22 gVr.

Diese Lieder sind auch einzeln zu bekommen zu

den Preisen von 4, S und 6 gGr. Der Gehalt der-

selben ist von einem hÃ¶heren Beurtheilungsstandpunkte

aus vÃ¶llig unbedeutend. Der Componist steht auf

fremdem Boden, und zwar in solcher Weise, daÃ� ver-

schiedene GcfÃ¼hlsweisen und Manieren in einander ge-

mengt erscheinen â�� ein Beweis, daÃ� er noch nicht

zur Klarheit mit sich selbst gekommen, sein eigenes

Selbst noch nicht zu geben weiÃ�, sondern fremde Ge-

fÃ¼hle in sich aufnimmt und, ohne dieselben mittelst

des Selbstbefriedigungsproccsses zu verarbeiten, blos

als wohlgelungcne Copien wieder von sich giebt. Dies

die Schattenseite derselben. Trotzdem laÃ�t sich jedoch

eine nicht unbefÃ¤higte Natur daraus erkennen, die bei

der formellen Bildung, die sich durch alle hin zeigt,

und bei dem sichtbaren Streben, die Gedichte sinnent-

sprechend wiederzugeben, gewiÃ� noch zu dem Punkte

gelangen wird, wo das hÃ¶here, selbststÃ¤ndige Schaf-

fen seinen Anfang nimmt. Die Vorbilder, die der

Componist in diesen Liedern, vielleicht unbewuÃ�t und

absichtslos, durchleuchten lÃ¤Ã�t, sind nicht gerade die

nachahmungswcrthesten. Auf diesem Standpunkte

lÃ¤nger zu verweilen, dÃ¼rfte seinem ferneren Schaffen

Gefahr bringen. So begegnet man zu hÃ¤usig jenen

verbrauchten GÃ¤ngen, Wendungen und Phrasen,

die man allenthalben da findet, wo Gedanken fehlen.

Im letzten dieser Lieder zeigen sich sogar deutliche

Spuren von Donizetti und anderen ihm nachtrcten-

den Componisten. Das Lied halte man ja fern von

jenen viclgehÃ¶rtcn, trivialen Opernklingelcicn in- und

auslÃ¤ndischer Tonfabrikantcn. Als ein Beispiel, wie

trivial die Melodie im letzten Licde klingt und wie

sinnlos die Textesworte dazu sich ausnehmen, mÃ¶gen

folgende Tacte dienen:

Ich kÃ¼Ã�te del - Â»en rotheÂ» Mund.

Also Selbstkritik sei als ein radikaleÂ» Mittel gegen

derartige, vergiftende EinflÃ¼sse aufrichtig empfohlen.

Franz LÃ¶bmann, C>v. 13. Zwei Lieder fÃ¼r Â«e,,Â«-

Sopran mit Segl. 5es Ptte. â•fl lknpzig, WH'lUing.

Einzeln zu haben. Preis Ã¶ ^ Thlr.

Zwei Lieder, deren Physiognomie ziemlich gleich

ist. Nr. 4 â•žNachts" von Uhland, ansprechend zwar

in der Form, doch dem Gehalte nach etwaÃ¶ sehr all-

gemein, oberflÃ¤chlich. Nr. 2 â•žSchottischeÂ« Lied",
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aber ohne schottische Weise, keineswegs ergreifend, im

Gegentheil trotz der â•žvielen ThrÃ¤nen" recht behag-

lich, mundrecht fÃ¼r Biele, denen die Liebe keine

Schmerzen bereiten darf.

Otto Gerke, Wp. Sl. SechÂ« Lieder fÃ¼r mu Sing-

stimme mit Legt, des Pkte. â•fl Minden, Achmer.

Pr. 17^. Sgr.

Auch in diesen GesÃ¤ngen begegnet man keiner

SelbststÃ¤ndigkeit. Sie sind wohl geschickt gemacht,

das AeuÃ�erliche der Arbeit verrÃ¤th musikalische Bil-

dung; allein der Inhalt giebt uns nichts weiter als

eine allgemeine Emvsindungs sprÃ¤che, die nicht mehr

fesselt; sie ist durch den Verbrauch bedeutungslos ge-

worden. Findet sich auch hier und da Einzelne?,

was an das Bessere streift und das Gebiet deÂ« An-

empfunoenen zu verlassen scheint, so sind die? nur

wenige Stellen; das Matte und Bage, was im gan-

zen Charakter dieser Lieder liegt, wird dadurch nicht

aufgehoben. Nr. 2 z. B. enthÃ¤lt in der ersten HÃ¤lfte

einen guten Anlauf, die Melodie gewinnt durch den

edleren, freieren Zug schon eher an Interesse; allein

das Folgende paralvsirt sie wieder. So wirkt denn

auch die Monotonie, das immer Wiederkehrende in

GÃ¤ngen und Wendungen der Melodie, der Mangel

an Mannichfaltigkeit verstimmend; sie gehen wirkungs-

los am GemÃ¼the vorÃ¼ber.

Em. Klitzsch.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit Pianoforte.

Norddeutsches LiederÂ»Album fÃ¼r ! SingltimmÂ«.

chagemann u. Topp.

Von dieser Sammlung liegeÂ» vor: Nr. Â», 4, S, 7, 8, 1Â«,

jede einzeln zn haben zu deÂ» PreiseÂ» von 7j, 1Â« Â». IS Ngr.

Irgend wie BemerkevSwertheS bieten sie in keinerlei Weise;

sie halteÂ» sich auf dem Boden jener allbekannten Flachheit,

die leider Â»och <n weiteÂ» Kreisen ihre Anbeter sindet. DaÃ�

man aber dieselbe Â»och recht geflissentlich fÃ¶rdert, indem man

vielleicht absichtlich auÂ« bereitÂ« erschieueneÂ» Liedern gerade die

schalsten heraussucht und daraus ein sogevavvteS Album fa-

bricirt, verdient eine nachdrÃ¼ckliche RÃ¼ge. BvÂ» deÂ» genann-

teÂ» LiederÂ» sind Nr. 4, S, Â« von Sponholtz, eiaem PrelScomÂ»

ponifteÂ». KeinÂ« von dieseÂ» enthÃ¤lt SpureÂ» eineÂ« HÃ¶hereÂ«

aÂ»ftrebeÂ»deÂ» BeiÃ�eÂ«, Ã¼berall jene trivielle Stimmung, die,

weil sie recht viel und absichtlich auf daÂ« GefÃ¼hl wirken will,

eben nichtÂ« sagt als was man schoÂ» Ã¼bersatt gehÃ¶rt hat.

Sponholtz hat allerdings schon BessereÂ« gegeben; warum strebt

er Â»icht weiter, sonderÂ» gefÃ¤llt sich in der Aussprache hohler

PhraseÂ»? Nr. 2 von Lindpaintner (anÂ« Op. ISS) ist Â»m ein

WenigeÂ« besser, wenigstens herrscht eiÂ» gesnaderer Zug der

Melodie dariÂ». Nr. 7 uvd 1Â« sieheÂ» deSgl. auf dem Niveau

musikalischer Impotenz, â•fl nichtÂ« als TÃ¶ne, kein Inhalt.

Liederkranz. Sammlung auskrlelener Lieder und Ge-

lÃ¤nge. LucKhardt.

Auch diese GesÃ¤nge sind einzeln zu haben zu 5 u. 7j Sgr.

Die Sammlnvg zeigt schon eine ganz andere Physiognomie;

sie verdient Empfehlung und Beachtung, weuigstenS kauÂ» dieÂ«

von den vorliegenden sechs GesÃ¤ngen (Nr. 19, 2Â«, 21, 22, 2S,

24) mit Recht gesagt werdeÂ». Nr. 19 â•žResignation" nnd

Nr.2Â« â•ždes SÃ¼dens Veilchen" von KÃ¼hmfiedt haben ein schÃ¶-

nes, finniges Wesen, namentlich ist â•ždes SÃ¼dens Veilchen"

ein recht liebliches BlÃ¼mlein. Desgleichen liegt in den Ã¼bri-

gen ein tieferer, poetischer Grund, dem sie eutsprossen: Nr.21

â•žNacht" von C. A. Scheidler, Nr. 23 â•žOhne Lieb'keine Lnft"

von demselben, Nr. 22 u. 24 â•žThrÃ¤neÂ»" uud â•žJÃ¼Â»gliÂ»gS Ab-

schied" Â«oÂ» Henri Tivendell. DaÂ« Spohr'sche Wesen macht

sich darin sehr deutlich bemerkbar; allenthalben begegnet man

jedoch einem gesunden GefÃ¼hle, obschon freilich die SelbststÃ¤n-

digkeit noch dem Spohr'scheÂ» EinflÃ¼sse erliegt. â•fl SÃ¤mmt-

liche Lieder sind bereits erschieneneÂ» LiederwerteÂ» der genann-

teÂ» Componifien entnommen.

eZÂ° Ginzelae NummerÂ» d. N. Ztschr. s. Mus. Â»erdeÂ» zu ij Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» >r. Â«LS mann.
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FÃ¼r Schulgesang.

Ludwig Erk und August Jacob, Â«ulikslilcher Zu.

gendtreund. Sammlung von GelÃ¤ngen mit Tlavier-

begleitung kÃ¼r die deutsche Zugend aller StÃ¤nde.

Erltes chett, 79 fÃ¼r das zartere Zugendalter geeig-

nete Lieder enthaltend. â•fl Ellen, SÃ¤dcKer, 1848.

Ohne Preisangabe.

Das Wcrkchcn ist auf drei Hefte oder AbthciÂ»

lungcn berechnet, d'Â« I. Abthl. fÃ¼r Kinder voÂ» Sâ•fl9,

ll.Abthl. fÃ¼r's Alter von 9â•fl12, und III. Abthl. fÃ¼r

die Jugend von 12â•flIS Jahren. Indem die Her-

ausgeber von richtigen GrundsÃ¤tzen hierbei ausgegan-

gen sind, haben sie in diesem ersten Hefte, welches

vorliegt, nichts aufgenommen, was nicht dem Sinne

des zarten Alters angemessen wÃ¤re. Mit Recht be-

merken sie, daÃ� eine neue derartige Sammlung nÃ¶thig

sei, da in den alteren vieles nach Text und Musik

UngenieÃ�bare sich sinde. â�� Die Ausstattung ist sehr

gut. Lehrenden und Lernenden sei das Wcrkchen zur

Beachtung empfohlen.

D. H. Engel, chauslchatz deutlcher Volkslieder. FÃ¼r

den Velangunterncht in Schulen und mm privat-

gebrauch in zwei- und dreiltimmiger tZearbeitung. â•fl

Halle, Schmidt, 1849. Ohne Preisangabe.

Ohne die NÃ¼tzlichkeit und Brauchbarkeit dieses

Werkchens Ã¼berhaupt in Abrede stellen zu wollen, muÃ�

doch Referent bekennen, daÃ� es nicht durchgÃ¤ngig eine

zweckentsprechende Auswahl enthalte, darunter auch

Manches, was keineswegs den Namen â•žVolkslied"

beanspruchen kann. Wenn diese Lieder zunÃ¤chst fÃ¼r

die Schuljugend bestimmt sind, so muÃ�te auch dem

Inhalte eine grÃ¶Ã�ere Aufmerksamkeit gewidmet wer-

den. Der Verfasser scheint durch sein Princip in eine

schiefe Stellung gerathen zu sein. Er wollte nÃ¤mlich

eine Sammlung von Liedern geben, die zwar zunÃ¤chst

fÃ¼r die Schuljugend bestimmt seien, doch aber auch

im mÃ¼ndigen Alter noch gern gesungen wÃ¼rden. Hier-

aus folgte das MiÃ�liche, daÃ� Vieles darin enthalten

ist, was wohl fÃ¼r die Schule paÃ�t, aber dem mÃ¼n-

digen Alter nicht mehr zusagt, nnd umgekehrt. Das

inÃ¼ndige Alter greift, wenn es Singlust besitzt und

zu musikalischer AusÃ¼bung Ã¼berhaupt gelangen kann,

dann nach dem, was seiner Ncignng zusagt, und wird

schwerlich bei dieser Sammlung stehen bleiben. Zweien

Herren lÃ¤Ã�t sich schwer gut dienen. â�� Wenn der

Verfasser â•ždie Lorclcv" von H. Heine (nach der Sil-

cher'schen Melodie, zweistimmig) mit aufgenommen hat,

so paÃ�t dies am allerwenigsten fÃ¼r die Schule dem

Inhalte nach, und dem mÃ¼ndigen Alter wird die

Ã¤uÃ�erst kahle Melodie nicht zusagen. Weber's â��Schwert-

licd", â•žLÃ¼tzow's wilde Jagd" Â».s.w. dÃ¼rften eben so

wenig in den Kreis der Schuljugend passeÂ». Wenn

ferner fÃ¼r unpassendere, Ã¤ltere Texte neuere, bessere

den Melodien angepaÃ�t worden sind, wie anch in

anderen derartigen Werkchcn, so kann man dagegen

nichts einwenden-, allein est moclus â•fl â•žDeutichland

Ã¼ber Alles" von H. Â».Fallersleben zur Melodie â•žGott

erhalte Franz den Kaiser" von Havdn, scheint denn
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doch etwaÂ« fehlgegriffen, und nach der Menuett im

Don Juan die â•žvier WÃ¼nsche" von H. v. Fallers-

leben unterzulegen, mÃ¶chte kaum vor der verdammen-

den SÃ¼ndenrichterin Begnadigung finden. Das letzte

der Sammlung, Nr. 407, â•žder Gottesacker", wird

noch nach dem frÃ¼heren Jrrthume als von C. G.Neefe

eomponirt angefÃ¼hrt, es ist aber von F. B. Beneken,

der es auf den Tod seiner vielgeliebten Schwester

eomponirte; man vergleiche dessen grÃ¶Ã�ere Sammlung

von â•žLiedern und GesÃ¤ngen fÃ¼r fÃ¼hlende Seelen"

(Hannover, 4787), und C. F. Becker, â•žLieder und

Weisen vergangener Jahrhunderte" (Leipzig, KÃ¶Ã�ling,

4LÂ«). Em. Klitzsch.

lSchlu, fdlgt.)

AuÂ« Prag.

Auguft IÂ«9.

Lassen Sie mich meine Berichte mit einem ge-

drÃ¤ngten Ueberblicke unserer gesammten musikalischeÂ»

Institute: Akademien, Theater, Kirchenmusik, Mili-

tairmusik u. s. f. beginnen. Dieser HauptÃ¼bersicht sol-

ltÂ» dann die periodischen Berichte Ã¼ber die musikali-

schen ZustÃ¤nde und Leistungen in Prag nachfolgen.

Akademien. Die groÃ�en politischen Ereignisse

der Jahre 4848 und 4S49- sind nicht ohne EinwirÂ»

kung auf diese Institute vorÃ¼bergegangen. So ha-

ben sie unS den GrÃ¼nder der Sophienakademie,

Jelen, entfÃ¼hrt, welcher aus einem populÃ¤ren Lie-

der- und ChorcomponiftcÂ», und trefflichen Mnsikdiri-

genten, ein Mitglied des Reichstags, Ordner KesselÂ»

den, und endlich Archivar der zukunftigen Reichs-

tage geworden ist, und demgemÃ¤Ã� â�� was er vor

zwei Jahren noch nicht getrÃ¤umt hÃ¤tte, sein Domi-

cilium in Prag mit Wien vertauscht hat. Die von

ihm gegrÃ¼ndete Sophienakademie, dÂ«ren Leitung ihm,

wie bekannt, schon seit einigen Jahren durch niedrige

Cabalen entzogen worden war, hatte sich unter der

Leitung Joh. Skraup's nie Ã¼ber die MittelmÃ¤Ã�ig-

keit in ihren Leistungen zu erheben vermocht; in der

letzten Zeit war daS Interesse der Theilnehmer und

die pecuniÃ¤re UnterstÃ¼tzung so sehr gesunken, daÃ� die

Akademie nur noch durch die Opfer und VorschÃ¼sse

einzelner ehrenwerther Mitglieder ihre Existenz fristen

konnte. Von Seite der obersten Schutzfrau und deÃ¶

ProtectorS, FÃ¼rst RohaÂ», geschah auch leider nichts

WerkthÃ¤tigeÂ« zur UnterstÃ¼tzung dieser Ansialt, welche

einst so vielversprechend begonnen hatte. Hr. Skraup

resignirte endlich. An seine Stelle wurde Hr. Joh.

Mayr zum Musikdirektor erwÃ¤hlt. Diese Wahl kann

nur gelobt werden. Ich wÃ¼Ã�te, besonder? seit Hr.

Ernst Maschek uns verlassen hat, keinen TÃ¼chtigeren.

Auch gieit sich Mayr seit den vier bis fÃ¼nf Mona-

ten seiner Ernennung alle MÃ¼he, um das Institut

wieder zu heben. Bei den zwei Musikproductionen,

welche er seitdem veranstaltet hat, hatte man Gele-

genheit, ihn nicht nur als trefflichen Dirigenten an-

zuerkennen, sondern auch zu bemerken, daÃ� die Zahl

und der Eifer der Mitglieder wieder im Wachsen be-

griffen sei. Nur die Wahl einzelner TonstÃ¼cke auS

der Neuzeit war miÃ�glÃ¼ckt, und dcs klassischen

Bodens, auf dem sich die Akademie zu bewegen verÂ«

sprechen hat, nicht wÃ¼rdig. Soll die Akademie ge-

deihen, so ist ihr eine regere Theilnahme von Seite

deS schÃ¶nen Geschlechts (was Ã¼berhaupt von allen un-

seren grÃ¶Ã�eren musikalischen Produktionen gilt), dann

eine neue AusschuÃ�wahl, und hauptsÃ¤chlich eine ergie-

bigere pecuniÃ¤re UnterstÃ¼tzung Â»othwcndig. Hr. Mahr

ist gegenwÃ¤rtig auch bemÃ¼ht, fÃ¼r die Akademie ein

Orchester aus Dilettanten und gratis wirkenden KÃ¼nst-

lern zusammen zu stellen. â•fl Die CÃ¤cilienakademie,

unter Leitung der HH. Aps und Bostl (Hr. Deutsch

ist schon seit lange ausgeschieden), ist in diesem Jahn

etwas karg mit ihren Produktionen, will aber dafÃ¼r,

wie ich hÃ¶re, zeitig im Herste beginnen. Diesem

Vereine kÃ¶mmt wesentlich die Wohlhabenheit seiner

Direktoren zu Statten, welche im Verein mit ihrer

nicht zu bestreitenden THStigkeit stets mit Erfolg bâ•ž

mÃ¼ht sind, NovitÃ¤ten dem Publikum vorzufÃ¼hren. Doch

auch hier sind Ã¶fters schon bedeutende MiÃ�griffe in

der Wahl geschehen, und ich glaube, der Verein hÃ¤tte

mit den KrÃ¤ften, die ihm zu Gebote stehen, schon

GrÃ¶Ã�eres leisten kÃ¶nnen, als er geleistet hat. Mit

SolosÃ¤ngern sind wir leider nicht gesegnet, und eS

blieb in den letzten Jahren sowohl der SophienÂ«?Â«-

demie als dem CÃ¤cilienvereinc oft nichts Anderes

Ã¼brig, als sich die Mitwirkung der OpernsÃ¤nger fÃ¼r

die Solos zu Â«bitten. tZu'en liiteg vouÂ»? â•fl Der

akademische Gesangverein, den die Studiren-

den im vor. I. gegrÃ¼ndet haben, war unter der um-

sichtigen und energischen Leitung des Musikdir. Ernst

Maschek wacker vorgeschritten, und hotte zu groÃ�en

Hoffnungen berechtigt. Leider aber vertauschte Letz-

terer seine hiesige, in pekuniÃ¤rer Beziehung allzu uu,

genÃ¼gende Stellung mit der ihm angebotenen sehr

ehrenvollen eines Musikdirektors zu Genf, und daS,

was wir seither von dem akademischen Vereine gehÃ¶rt

haben, beweist wenigstens nicht, daÃ� er unter seineÂ«

neuen Direktor, Hrn. Kolleschcwsky, einen Fortschritt

gemacht habe. Dennoch wollen wir hoffen, daÃ� die-

ser Verein, dem schon die Jugend und daS natÃ¼rliche

Feuer seintr Mitglieder einen Vorsprung gegenÃ¼ber

anderen Vereinen giebt, in seineÂ» Bestrebungen rÃ¼stig

fortfahreÂ» und eiÂ« bedeutende Stufe in der CeditÂ«

genheit seiner Leistungen erreichen werde. An Â»armer
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Thcilnahme fehlt es ihm nicht. â•fl Der Tonkunst,

lerverein hat zu seinen beiden groÃ�en Productio-

nen zu Weihnachten vor. I. und zu Ostern dies. I.

Mendelssohn'Â« Elias gewÃ¤hlt. Beide AuffÃ¼hrungen

waren gelungen und boten besonders der Frau Feh-

lingÂ« und dem Hrn. Verfing Gelegenheit zur Aus-

Zeichnung. Sophienakadcmie und CÃ¤cilienverein wirk-

ten beide Male mit. Auch gab der TonkÃ¼nstler-

verein vor Kurzem das jÃ¤hrl. Requiem fÃ¼r seine ver-

storbenen Mitglieder. Diesmal war es Mozart's

Requiem, welches unter Hrn. Franz Skraup's Lei-

tung vortrefflich ausgefÃ¼hrt wurde.

Unsere Oper hat sich, den Jahren tÃ¶iSâ•fl

gegenÃ¼ber, im Ganzen gehoben, was bei der

Ungunst der ZeitverhÃ¤ltnisse um so anerkennend wer-

ther ist. Die Ueberzeugung, daÃ� nur durch ein ener-

gisches Zusammenwirken und durch Aufbietung aller

KrÃ¤fte das Institut vor seinem gÃ¤nzlichen Verfalle,

dem es im vor. I. nahe war, gerettet werden kÃ¶n-

ne, hat den Eifer der Mitglieder zu rÃ¼hmcnswer-

then Anstrengungen angespornt. WÃ¤re nicht die Di-

rektion â•fl von der allgemeinen Geldnoth und dem

verminderten Interesse an bloÃ� unterhaltenden

BeschÃ¤ftigungen gedrÃ¤ngt â•fl in die Nothwendigkeit

versetzt worden, bedrÃ¼ckende Gagcnvcrminderungen ein-

treten zu lassen, die immer auf den Eifer der Betei-

ligten lÃ¤hmend einwirken, so wÃ¼rden wir wohl auch

mehr Ursache haben, die Leistungen der Oper zu rÃ¼h-

men. Am Empfindlichsten traf diese Gagenreduetion

manche Mitglieder des ohnedem vergleichsweise sehr

mÃ¤Ã�ig bezahlten Orchesters. â�� Die meisten FÃ¤cher

der Oper sind doppelt, ja dreifach besetzt, und die

acht dramatischen Leistungen der trefflichen Fehringer

haben in die Oper Ã¶fters eine LebenswÃ¤rme hinein-

gebracht, die wir lange schmerzlich vermiÃ�t hatten;

aber leider reicht daS Organ dieser trefflicheÂ» KÃ¼nst-

lerin fÃ¼r Sopranpartien nicht mehr aus, und ihre

fernere Benutzbarkeit in diesem Fache wird nach ge-

rade sehr problematisch. Was uns noch immer fehlt,

ist eine ColoratursÃ¤ngerin. Frl. Soukup, an welche

man bei ihrem Eintritt vom Eonservatorium zum

Theater vor vier Jahren so groÃ�e Hoffnungen knÃ¼pf-

te, und zwar nach ihrem damaligen Standpunkte mit

Recht â•fl wird mit jstem Sept. sich ganz von der

BÃ¼hne zurÃ¼ckziehen â•fl in's Privatleben der Ehe.

Der Verlust ist zu verschmerzen, denn sie war seit

der ganzen Zeit um Nichts vorgeschritten; ob aus

UnfÃ¤higkeit, ob aus SÃ¼ffisance â•fl gleichviel! wir

hatten schon seit geraumer Zeit nichts mehr von ihr

gehofft. â•fl Was unserer Oper vor Allem zu wÃ¼n-

schen wÃ¤re, ja unserem Theater Ã¼berhaupt, das ist:

ein Umbau, bei dem den Forderungen der Akustik,

wie auch jener der Bequemlichkeit und der Sicherheit

bei Feuersgefahren bessere Rechnung getragen wÃ¼rde.

â•fl Ueber die bÃ¶hmische Oper, als integrircndn

Bestandtheil deÂ« projectirten, eigentlich schon beschlos-

senen und bewilligten bÃ¶hmischen Theaters behalte ich

mir einen abgesonderten Bericht Â«or. â•fl Zu bemer-

ken ist in dieser kurzen Uebersicht noch, daÃ� im Gan-

zen die italienische, namentlich Donizetti'sche Oper mit

der deutschen so ziemlich gleichen Schritt hÃ¤lt, die

franzÃ¶sische Oper aber sehr schwach vertreten wird,

woran wesentlich der Mangel an einer ColoratursÃ¤n-

gerin, und die Schwierigkeit fÃ¼r die meisten deutschen

Opcrnmitglieder, sich in dem leichten franzÃ¶schen EonÂ»

versationSstvl zu bewegen, Ursache ist. Entschiedenes

GlÃ¼ck hat seit lange schon keine neue Oper hier ge-

macht â•fl Flotow's Martha etwa ausgenommen, die

der Direktion mehrere volle HÃ¤user verschafft hat.

Ueber den Stand unserer Kirchenmusik ver-

statten Sie mir, mich sehr kurz zu fassen. Es ist

dies kein erfreuliches Thema. Selten hÃ¶rt man eine

gute, gehÃ¶rig besetzte und prÃ¤ciÃ¶ ausgefÃ¼hrte Kirchen-

musik, und nur die hÃ¶chsten Festtage machen in den

wenigen besser dotirten Kirchen, als: bei St. Veit,

St. Niklas, am Teir, am Strahow, hiervon eine Aus-

nahme; viel Ã¶fter kann man hÃ¶ren, wie dem lieben

Herrgott eine Katzenmusik dargebracht wird. Auch

hÃ¶rl man leider selten einen guten Orgelspieler. Die

Hauptschuld an jenem Uebelstande trÃ¤gt die fast durch-

gehende schlechte Dotirung der Chorregenten, und die

GeringfÃ¼gigkeit der pecuniÃ¤ren Mittel zur Beschaf-

fung von tÃ¼chtigen Mitwirkenden und von gediege-

nen Compositionen. Man darf daher auch den schlech-

ten Stand der Dinge in den wenigsten FÃ¤llen den

Chorregenten zur Last legen, welche, wenn auch mei-

stens nur ,von mittelmÃ¤Ã�iger BefÃ¤higung, doch fast

durchgehendÂ« MÃ¤nner sind, denen FleiÃ� und Liebe fÃ¼r

ihr Fach nicht abgesprochen werden kann, die daher

bei nur einigermaÃ�en besser gestellten pecuniÃ¤ren HÃ¼lfs-

mittcln wenigstens Etwas ErtrÃ¤gliches leisten wÃ¼r-

den; wohl aber kÃ¶nnte man mit Recht fragen, warÂ»

um denn unsere hohen KirchenfÃ¼rften und PrÃ¤laten,

die so salbungsreich von der Hebung religiÃ¶ser AÂ»,

dacht, von der Glorie des hcrzerwÃ¤rmenden katholi-

schen CultuÃ¶ zu sprechen wissen, nicht Etwas Reel-

les fÃ¼r die Verbesserung der Kirchenmusik thun, mÃ¼Ã�-

ten sie auch dabei in ihren SÃ¤ckel greifen. â•fl Hoffen

wir, daÃ� unsere kÃ¼nftige constitntionelle Gesetzgebung

Mittel finden werde, dieses grelle, durch Nichts mo-

tivirte â��zu Viel und zu Wenig" einigermaÃ�en aus-

zugleichen.

Was Militairmusik betrifft, so werden wir

freilich nicht so leicht einen vollstÃ¤ndigen Erfolg fÃ¼r

die ganz ausgezeichnete Kapelle des Regiments Po-

lombini finden, welcher auch Jene des Regiments
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Wellington in den meisten, und Jene deS Regiment?

Latour in vielen Beziehungen gleich kam; indessen

muÃ� zugestanden werden, daÃ� die Musik des hier

ftationirten tsten Artillerie-Regiments, welches gegen-

wÃ¤rtig den Namen Sr. MajestÃ¤t unsers Kaisers fÃ¼hrt,

sich seit den verflossenen zwei Jahren bedeutend geho-

ben und uns unter der Leitung seines fleiÃ�igen Ka-

pellmeisters Swoboda schon Ã¶fters sehr gute Leistungen

vorgefÃ¼hrt hat. Auch das Musikcorps des Regi-

ments Melden, welches gegenwartig hier liegt, zeich-

net sich durch Feuer und PrÃ¤cision aus. GewÃ¶hnlich

sind jedoch bei den Orchesterpiecen dieser MilitÃ¤r-

kapellen die Streichinstrumente verhciltniÃ�mÃ¤Ã�ig zu

schwach gegen die Blasinstrumente besetzt, waS um

so fÃ¼hlbarer hervortritt, als die Beschaffenheit dieser

Streichinstrumente an sich selbst meistens schlecht ist,

indem wenig Kosten auf diese Rubrik verwendet

werden.

Ueber die Aenderungcn, welche unserem Conser-

vatorium wahrscheinlicher Weise bevorstehen, behalte

ich mir einen eigenen Bericht vor. ^

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nftlerÂ» Berein. In der Abendunter-

haltung fÃ¼r Mitglieder am 2Â«ftev Auguft kamen zum Vortrag:

Trio fÃ¼r Pfte., Viol. Â»vd Cello von C. S. HorÂ«ley, Op. IS,

durch die HH. KuhlaÂ«, Meier und ReimerÂ«; PrÃ¤ludium und

Fuge fÃ¼r Pfte. (F'Moll) Â»oÂ» Seb. Bach, Impromptu von F.

Schubert, Op. 9Â«, durch Frl. S. Samson; Capriccio fÃ¼r Pfte.

Â»ou A. G. Ritter, Op. I?, durch Hrn. C. Fiedler; Zwei

Scherzi (Mscpt.) von G. BernÂ«dorf auÂ« Dessau, durch den-

selben; Sonate von Em. Bach fÃ¼r Pfte., durch Hrn. Papir.

DaÂ« HorÂ«ley'sche Trio fand, sowohl waÂ« daÂ« StrebeÂ»

deÂ« Componiften, alÂ« auch die darin enthalteneÂ» und durchÂ«

gefÃ¼hrten IdeeÂ« anlangt, alle Anerkennuug, nur wurde zum

Besten deÂ« WerkeÂ« gewÃ¼nscht, daÃ� eÂ« vor VerÃ¶ffentlichung

einigÂ« KÃ¼rzungen erfahren haben mÃ¶chte. EÂ« sei dessen ohn-

geachtet aber empfohlen. AuÂ«nahmÂ«weise erfreute unÂ« Frl.

Samson, die Leipzig Â»un Â»erlÃ¤Ã�t, wo sie ihre am hiesigen

Conservatorium uud spÃ¤ter unter Dehn In Berlin begonnenen

StudieÂ» fortsetzte, dnrch deÂ» Vortrag der oben genannteÂ»

EompositioneÂ». Sie zeigte darin ein bei einer Dame selteneÂ«

StrebeÂ» Â»ach ErkenvtniÃ� deÂ« klassischen MeisterÂ«, uud be-

zeugte dadurch, daÃ� dasselbe schon schÃ¶ne FrÃ¼chte getrageÂ»

habe, indem die Auffassung und die Wiedergabe der Bach-

scheÂ» StÃ¼cke sich nngetheilteÂ» BeifallÂ« zu erfreueÂ» hatteÂ».

IÂ» Ritter'Â« unlÃ¤ngst erschienenem Capriccio machteÂ» die An-

weseÂ»dÂ«n eine interessante Bekaantschaft. Die Ã¤uÃ�erst saubere

Schreibweise und dlÂ« ausprechendeu, kÃ¼nstlerisch abgerundet

durchgefÃ¼hrten Ideen deÂ« TonftÃ¼ckeÂ« wurden laut gelobt. MÃ¶ge

dasselbe Ã¼berall eine gleiche TheilnahmÂ« Â«rfahreu. Hr, BernS-

dorf bekundet iu seiueu EompositioneÂ» ein hÃ¼bscheÂ« Talent

und wurdeÂ» dieselbeÂ» gern gehÃ¶rt, so wie der letzte Vortrag

von HrÂ». Papir willkommeÂ» war.

Nach Beendigung der musikalischen VortrÃ¤ge fand noch

die ErÃ¶ffnung der Slimmzettel und Aufnahme Â»euer Mitglie-

der Statt. H. SchelleÂ»berg, SchriftfÃ¼hrer.

Leipzig. Nachdem TagÂ« zuvor GÃ¶the'S GedÃ¤cht-

Â»iÃ� durch VortrÃ¤ge tÂ» der Aula dcr UniversitÃ¤t, und AbendÂ«

durch AuffÃ¼hrung deÂ« Egmont gefeiert wordeÂ» war, fand am

LÃ¶steÂ» Auguft im SaalÂ« deÂ« GewaudhauseÂ« ein Eoncert

Statt, worin Â»nr EompositioneÂ» GÃ¶the'schn Terte zvr Auf-

fÃ¼hrung kamen; zunÃ¤chst uud zum ersten Male die SchluÃ�-

sceue auÂ« dem 2teÂ» Theil deÂ« Faust, von Rod. Schumann;

sodann Lieder: daÂ« Veilchen von Mozart, ErlkÃ¶nig von Rei-

chardt, der KÃ¶nig in ThÃ¼le von Zelter, Nene Liebe, neneÂ« Le-

ben von Beethoven, GretcheÂ» am SpinnradÂ« Â»oÂ» Fr. Schu-

burt, Â«ndlich WaudrerÂ« Rachtlitd fÃ¼r vierstimmigen Chor von

Hauptmann. Den Sten Theil bildete MÂ«Â»delÂ«sohn'S Walpur-

gisnacht. Die AusfÃ¼hrendeÂ» waren: Frl. Mayer, Frl. Kietz,

eine SchÃ¼lerin deÂ« ConservatoriumÂ« Frl. Buck, und einige

Dilettantinnen, so wie die HH. Vehr, PÃ¶gner, Salomon und

WidemanÂ». Die Lieder wurden von Frl. Mayer Â»nd den

HH. Vehr, WidemanÂ» und PÃ¶gner gesungen; den Chor bil-

deteÂ» die Mitglieder der Singakademie, und daÂ« Thomaner-

chor; die Jnftrnmentalpartie war dnrch daÂ« Covcertorchester,

die Harfenpartie in der Faust-Musik durch Frl. Syth auÂ«

Karlsruhe, die seit Kurzem iÂ» Leipzig anwesend ist, vertre-

teÂ». Die AusfÃ¼hrung der schwierigeÂ» SchÂ»manu'schev Mu-

sik verdiente, alÂ« eive erste, alle Anerkennung. Der Vortrag

der Lieder erfreute sich vielen BeifallÂ«; Retchardt'Â« ErlkÃ¶nig,

obschoÂ» in der Auffassung trefflich, erscheint fÃ¼r die Gegen-

wart doch allzu dÃ¼rftig; Zelter'Â« tief aufgefaÃ�teÂ« Lied verlor

Â«twaÂ« durch daÂ« zu schuelle Tempo, in dem eÂ« Â«orgetrageÂ»

wurde. WaS Hauptmann'Â« an sich schÃ¶ne Compofltion be-

trifft, so halte ich dieseÂ» Tert durchaus nicht fÃ¼r solche Be-

handluug geeiget. Mendelssohn'Â« Walpurgisnacht gelingt hier

besonders trefflich, und bereitet dadurch Immer neuen GenuÃ�.

Ueber SchÃ¼mann'Â« groÃ�artige SchÃ¶pfung in nÃ¤chster Nummer

AusfÃ¼hrlicheres. F r. Br.

Vermischtes.

ES heiÃ�t, Adolph Henselt wÃ¼rde eine Reise Â»ach Pa-

ris antreten, glÃ¼cklicher Weise bestÃ¤tigt sich also eine frÃ¼here

Todesnachricht nicht.

Berichtigung. Nr. IS, S. 93, Sp. 1, Z.II Â». Â».

lies organische statt energische Gestaltung.

Druck Â»Â»Â» >r. Â«iickÂ«aÂ»nÂ»
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<Sortsktzung)

Eine Stelle in der Schrift von Biedenfcld: die

komische Oper der Italiener, DcntschcÂ» und Franzo,

sen, die ich auch schon in der Neccnsion derselben

(Bd. XXX Nr. 33, S. 2Il) erwÃ¤hnte, gab mir Vcr.

anlassung, diesen Gegenstand, wie schon im EingÃ¤nge

bemerkt, Â«in eine freie halbe Slnnde vor Tisch noch

zu benutzen, znr Sprache zu bringen. Die am citir-

ten Ort mir im LluSzng mitgcthcilte Stelle ist voll?

standig folgende:

â��In den Jrrthum der Modernlsirunz groÃ�er Ã¤lterer

Werke sind sogÂ« groÃ�e Meister und denkende Kunstn,Ã¼nuer,

wie Mozart, Spohr, Mosel u. s. f., verfallen: aber der grÃ¶Â«

Ã�ere Reichthum an Jostiumentation konnte einzelnen Wciken

Â»on HÃ¤ndel und Gluck keinen moderneÂ» Geist einhauchen und

die PosaunenzasZÃ�e im Don Juzv keinen HÃ¶helen Schwung

VerleiheÂ», Jede Zeit kleidet ihren Geist iÂ» eigenthÃ¼mliche

Formen und GewÃ¤nder, welche wesentlich find, mit ihm ein

harmonischeÂ« Ganze bilden: die mediccische Venus wird durch

einen SchnÃ¼rleib und buntgestÃ¼ckten Unterrock nicht schÃ¶ner,

Â»nd GÃ¶tz von Berlichingen wÃ¼rbe mit Achseischnur und EpauÂ»

litten wahrscheinlich keine poetisch ansprechendere Gestalt.

Diese Sucht der Modcrnijirurig Ã¤lterer Kunstwerke Ã¤hnelt je-

ner Wuth der modernen GÃ¤rtnerei, alle BlÃ¼ihen der Natur zu

gefÃ¼llten zu machen und sie in e,ne runde Gestalt rinzuzwÃ¤nÂ»

gen: durch die FÃ¼llung geht die Fruchtbarkeit verloren und

in der allgemeinen Rundung jener Reiz der eigenthÃ¼mlicheÂ»

Formen und ihrer Manvichfaitigkeit, mit beiden der wunderÂ«

Â»olle Zauoer der Nalur. Solche Modcrnistrung Ã¤lterer Werke

schadct Ã¼berdies gerarezu der Ã¤uÃ�eren Wirksamkeit und der

Geschmacksdildung deÂ« PÂ»bl,lumS, kenn die moderne Zuthat

Â«on FÃ¼lle zeigt den ursprÃ¼nglichen Gehalt nur um so auffalÂ»

lendcr in einem Scheine von Armuth und BlÃ¶Ã�e, welche eine

lcdendige Erfassung und Thciinahme gar nicht aufkommen

lÃ¤Ã�t, und gewÃ¶hnt andeifeilÂ« die Menge an den urigiÃ¼ckseliÂ«

gcn Hang, nur in der Masse Ã¤uÃ�erer Milte! KunstgenuÃ� zu

suchen uns Kunst zu erkennen, so Â»llmÃ¤lig im ewigeÂ» Einer-

lei fÃ¼r Wahrheit und SchÃ¶nheit stumpf zu werden, und sich

nur durch materielle Wirkungen noch momentan anregen zu

lassen, ohne mehr fÃ¼r daÂ« Poetische in der Kunst wahrhaft

erwarmen zu kÃ¶nnen,"

Ich bemerkte hierÃ¼ber zunÃ¤chst, wie Bicdenfcld's

Worte wohl geeignet seien, inlcrcssantc Fragen anzu-

regen, wenn schon dieselben nicht als richtig anerkannt

werden kÃ¶nnteÂ»; beide Beispiele seien nnpassend ge-

wÃ¤hlt; der mcdiccisch^n Venns Kleider anzuziehen, sei

eine kolossale Geschmacklosigkeit, sei eine UmgcstalÂ»

tuiig jenes alten Werkes, mit welcher die moderne

Jnstrumcnlirung keineswegs in Parallele gestellt wer-

den kÃ¶nne; die moderne Instrumentation enthalte

wirkliche Fortschritte, Kleider fÃ¼r die Statue der VcÂ»

nus dagegen kÃ¶nnten mir als eine lÃ¤cherliche Mode

betrachtet werden. Eben so sei in dem Beispiel von

GÃ¶tz von Bcrlichiiigcn vergessen, daÃ� der Ritter zwar

eine altcrthÃ¼mlichc Gestalt sei, aber bei GÃ¶the, also

in einem durchaus modernen Werke auftrete, unserer

Zeit demnach schon nahe genug gerÃ¼ckt sei. â•fl Das
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Wesentliche meiner Ansicht faÃ�te ich in folgende SÃ¤tze

zusammen:

t) Ewige Werke, solche, die wirklich dem Wan-

del der Zeiten unerreichbar dastehen, mÃ¼ssen stets ihre

ursprÃ¼ngliche Gestalt behalten. Hierher gehÃ¶rt die

antike Skulptur, gehÃ¶rt Palestrina, gehÃ¶rt Shakcs,

pcare, dieser aber mit einzclucn Ausnahmen. Bei voll-

endeten Werken dieser Art Ã¤ndern zu wolleÂ», sei eine

Narrheit. Eben so mÃ¼sse 2) das EigcnthÃ¼mlichc der

jedesmaligen Kunststufe, so wie das Rationelle ge-

schont werden. Die Magerkeit der Gestalten z. B.

bei der alten niederlÃ¤ndischen und deutschen Malerei

gehÃ¶re wesentlich zum Ganzen des Kunstwerks, und

kÃ¶nne nicht beseitigt werden, ohne die KunstschÃ¶pfun-

gen selbst zu ganz anderen zu machen; eben so wenig

seien z. B. die eigcnthÃ¼mlichcn, der Singstimme bei

HÃ¤ndel und Bach zucrthcilten Figuren zu Ã¤ndern.

Dagegen dÃ¼rfe Z) das, was entschieden Mode einer

frÃ¼heren Zeit war, oder waS aus unzureichenden Mit-

teln hervorging, umgestaltet werden. Jede Zeit hat

das Recht, zu verlangen, daÃ� das, was ihr geboten

wird, in der ihr gemÃ¤Ã�en Form erscheine. Es ist

falsch, die Mode einer frÃ¼heren Zeit einer spÃ¤teren

aufdrÃ¤ngen zu wollen, oder zu verlangen, daÃ� sie sich

durch Untergeordnetes, einem Ã¼berwundenen Stand-

punkte UngehÃ¶riges befriedigt finde. Hierhin gehÃ¶rt

die Form und die Menge der Arien in den alten

Werken, hierhin gehÃ¶rt die Instrumentation. Ich

bemerkte, wie auch hi-r groÃ�e Borsicht und MÃ¤Ã�igung

herrschen mÃ¼sse; falsch aber sei es meiner Ansicht

nach, in solchen FÃ¤llen die in Deutschland beliebte

PietÃ¤t fÃ¼r das Alte bis zum Extrem zu steigern, und

mit offenbar Veraltetem und leicht zu Beseitigendem

das Publikum zu behelligen. In solchem starren Fest-

halten liege der Gruud, weshalb sich das Letztere so

oft von bedeutenden KunstschÃ¶pfungcn der frÃ¼heren

Zeit abwende. Die Gelehrten, die Kunstkenner den-

ken bei uns nur an sich, nicht aber an die Masse des

Volks, welche auch ihre Berechtigung hat. Ein alÂ»

tes Werk in feiner Originalgestalt zu genieÃ�en, ist

jedenfalls das HÃ¶here, und mag Eigcnthum des Ge-

lehrten, des Kunstkenners bleiben. Bei Ã¶ffentlichen

Darstellungen dagegen bilden die letzteren nur einen

kleinen Theil, und die Rechte der Gcsammthcit sind

zu berÃ¼cksichtigen. So bin ich entschieden fÃ¼r Umge-

staltung unter den oben angegebenen Gesichtspunkten,

und glaube auf diese Weise die wichtige Frage gelÃ¶st

zu haben. Der Kunstkenner mag sich privatim an der

Originalgestalt ergÃ¶tzeÂ»; bei Ã¶ffentlicher AuffÃ¼hrung

ist es durchaus mehr als eine allenfalls zu duldende

Akkommodation, ist es nothwcndig, im Sinne der Ge-

genwart Aenderungcn sich zu erlauben.

Nach diesen Bemerkungen ergriff zuerst Hr.

KÃ¼hmstedt das Wort, indem er sich Bicdcnfcld'S

Ansichten anschlicÃ�e. Was Brendel angefÃ¼hrt habe,

sagte er, scheine ihm nicht genÃ¼genÂ» motivirt, denn

erstlich sei zwischen Abschneiden und Umarbeiten ein

Unterschied, und dann sei auch die RÃ¼cksicht auf's

Publikum nicht stichhaltig. Wiefern solle bei Arien

im Messias z. B. UmÃ¤nderung stattfinden ohne den

Verlust ihrer EigentÃ¼mlichkeit? Wolle man die Tril-

ler und Verzierungen wegschneiden, dann habe man

eben keine Arie von HÃ¤ndel niehr. Man gebe daher

entweder die Sache wie sie aus dein Kopfe des Com-

ponistcn hervorgegangen und durch den Zeitgeist be-

dingt gewesen sei, oder man lasse sie ganz weg, denn

wenn man schneide, so sei es ja nicht mehr der Ge-

danke des Componistcn und der Zeit. Die Instru-

mentation betreffend, so kÃ¶nne man zwar hier Ã¤ndernd

und bessernd eingreifen; doch wisse man auch, daÃ� die

Ã¤lteren Meister mit groÃ�er Vorsicht und Weisheit da-

bei zu Werke gingen, und daÃ� bei aller Unvollkom-

menhcit und GeringfÃ¼gigkeit der Mittel sie so vor-

trefflich instrumentirt haben, daÃ� es feststehe: wir Alle

machen es nicht besser, und auch Mozart habe es

nicht besser gemacht als HÃ¤ndel. â•fl Org. Becker

stimmt dem vÃ¶llig bei. Sollen die GemÃ¤lde unbe-

rÃ¼hrt bleiben, so mÃ¶gen auch die klassischen Werke

unberÃ¼hrt bleiben. Nicht - klassische Werke mit ForÂ»

men, die uns gegenwÃ¤rtig nicht mehr zusagen kÃ¶n-

nen, wie die Opern von Hasse, Graun u. s. f., lasse

man deshalb ganz ruhen und fÃ¼hre sie nur in histo-

rischen Concertcn vor. Wolle man aber Etwas aus

dem lÃ¶ten Jahrhundert von einem HÃ¤ndel, von einem

Bach bieten, so gebe man dies rein und unverfÃ¤lscht.

Jedes, was daran gemÃ¤kelt werde, sei eine VersÃ¼ndi-

gung gegen die Meister. â•fl FlÃ¼gel bekannte sich

zu derselben Ansicht.

Hierauf entgegnetet! Ritter, es mÃ¼sse zunÃ¤chst

ein MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� beseitigt werden: es sei nicht die

Rede von nm-, sondern von bearbeiten. Sage

man, Mozart habe uns den Messias nicht nÃ¤her ge-

bracht, so mÃ¼sse er widersprechen. Allerdings sei dies

der Fall, da Mozart durch die Instrumentation Hein-

dcl's Musik fÃ¼r ConcertauffÃ¼hruilgcn mÃ¶glich machte,

indem derselbe die Orgel durch Blasinstrumente er-

setzte. Sei die Wahl, ob der Samson z. B., wel-

cher keine Kirchenmusik ist, ganz unberÃ¼hrt und unge-

hÃ¶rt bleiben, oder instrumentirt und gehÃ¶rt werden

solle, so entscheide er sich fÃ¼r Letzteres: besser dem-

nach, die Werke werden aufgefÃ¼hrt, als nicht aufge-

fÃ¼hrt. â•fl Becker erwiderte, Mosel's Bearbeitungen

der HZndel'schcn Oratorien, Lindpaintncr's Bearbei-

tungen von Marccllo's Psalmen lassen das Original
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nicht wiedercrkenncn, sie sind Vcrballhornisirungen.â•fl

Ritter: das sind Umarbeitungen.â•fl KÃ¼hmstcdt:

Wir scheinen von den Streitpunkten abzugehen. Es

fragt sich jetzt, ist uns das Werk geistig oder mate-

riell nÃ¤her gebracht worden? Wesentlich verschieden

ist, ob das Werk aus Princip oder aus praktischen

GrÃ¼nden Aenderungcn erleidet. Das war aber nicht

der streitige Punkt. Ritter selbst hat ausgesprochen,

es sei besser, wenn das Werk in seiner ursprÃ¼nglichen

Form vorgefÃ¼hrt werde. Jede Zuthat in der moder-

nen Weise ist dem Geiste der damaligen Zeit im Tod

zuwider. Wenn wir diese StÃ¼cke nicht in ursprÃ¼ng-

licher Weise wiedergeben kÃ¶nnen Â«ud wenn nicht

Â«irklich Neues hinzugcthan wird, dann stimme ich

bei.â•fl Ritter: Wenn aber gesagt wird, wir hÃ¶ren

die Werke lieber nicht, dann will ich die Blasinstru-

mente. â•fl Brendel: Meine Ansicht ist nicht so weit

entfernt, ich will das Werk in der Originalgcstalt,

es gewinnt selten bei Bearbeitungen, sondern verliert

meistens; doch wÃ¼nsche ich die Akkommodation, damit

die Werke im Leben bleiben. Man soll die PietÃ¤t

nicht so weit treiben, dieselben lieber zu begraben, als

sie mit wenigen Umgestaltungen dem Publikum zu,

zufÃ¼hren. â•fl FlÃ¼gel macht auf daÃ¶ VerfÃ¼hrerische

der Akkommodation aufmerksam; Bernsdorf er-

wÃ¤hnt HÃ¤ndel's Trompeten, welche gegenwÃ¤rtig nicht

mehr vorhanden seien; Ritter bemerkt in Bezug auf

die Arien, er mache sich nichts daraus sie wegzulas-

sen, gesteht jedoch, Mozart sei schon zu weit gegan-

gen. â•fl Ehrlich bczicht sich auf Thibaut's â•žNrin-

heit der Tonkunst" und erklÃ¤rt sich bestimmt dafÃ¼r,

ein wahrhaft classischeÃ¶ Werk dÃ¼rfe gar nicht vkrÃ¤nÂ»

dert werden; es scheine ihm, wir seien im Geiste der

Zeit befangen, wenn wir bearbeiten, das Colorit al-

lein mache es nicht. â•fl Ritter entgegnet dem, die

Noten kÃ¶nnen nicht durchaus blos gespielt werden,

wie sie in der Partitur stehen, auch die Ziffern (des

Generalbasses) habe man hÃ¶ren zu lassen. Die durch

dieselbe bezeichnete Begleitung wolle er durch BlaSÂ»

instrumente ersetzt haben, die Streichinstrumente sollen

bleiben. â•fl Frl. Otto bemerkte, es seien bis jetzt

meist nur die Stimmen der KÃ¼nstler gehÃ¶rt worden,

die Rechte und Forderungen der Laien habe man zu

wenig beachtet. Die KÃ¼nstler wÃ¼rden die Werke lie-

ber in ihrer Urgestalt, daÃ¶ Publikum lieber in einem

dem Geiste der Zeit entsprechenden GewÃ¤nde hÃ¶ren.

Darum mÃ¼sse man Bach und HÃ¤ndel, deren Werke

nicht blos fÃ¼r einige Kenner da seien, populÃ¤r machen.

>â•fl Brendel wies noch auf Shakespeare hin, bei

welchem der vorliegende Fall Anwendung finde. â•fl

Becker Ã¤uÃ�erte, es gebe genug Werke, die auf uns

noch wirken wie zu ihrer Zeit; andere Werke, die dies

nicht thnn, lege man sÃ¤ sots.

Nachdem sich auf diese Weise die Ansicht der

Versainmlung in ihrer MajoritÃ¤t dahin festgestellt

hatte, daÃ� die klassischen Werke in ihrer

Urgestalt zu belassen seien, so wurde die

Diskussion aus Mangel an Zeit abgebrochen, und die

Vormittagssitzung geschlossen, ohne daÃ� jedoch die

entgegenstehend,Â» Ansichten sich wesentlich genÃ¤hert

hatten.

In den spÃ¤teren Abendstunden, nachdem das bei

der musikalischen Unterhaltung anwesende Publikum

sich entfernt hatte, erÃ¶ffnete ich die Besprechungen mit

folgendem Vortrag:

Ich glaube ein zeitgemÃ¤Ã�es Thema zu behan-

deln, wknn ich Einiges Ã¼ber Kritik, Ã¼ber die Frage,

wer vorzugsweise sich bci der Kritik beteiligen soll,

Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis) des Kritikers und KÃ¼nstlers

sage, diesmal mehr was das PersÃ¶nliche, weniger

was die Sache betrifft.

Die musikalische Kritik in rein sachlicher Hinsicht

und abgesehen von persÃ¶nlichen Beziehungen ist schon

vielfach Gegenstand der ErÃ¶rterung gewesen. Was

die Ã¤ltere betrifft, so habe ich mich frÃ¼her (Bd, 22)

bcniÃ¼ht, den Entwicklungsgang derselben in einem

eigenen Artikel zu charaktcrisiren. SpÃ¤ter ergab sich

in den Streitigkeiten mit I. SchZffer Gclcgknheit zu

wcitcren Bestimmungen und ErlÃ¤uterungen. Das

PersÃ¶nliche ist selten in den Kreis der Besprechungen

gezogen worden. Rochlitz schrieb einen trefflichen Ar-

tikel Ã¼ber das VerhSltniÃ� des Kritikers zum KÃ¼nst-

ler, auf den ich zurÃ¼ckkommen werde, wenn ich in dem

Streit mit KoÃ�maly die Kritik zu besprechen habe.

Sonst ist das PersÃ¶nliche nur wenig berÃ¼hrt. Nur

erst neuerdings kamen mehrere Anregungen. Im

vorigen Jahr schrieb Fl. Geyer Ã¼ber das VerhÃ¤ltniÃ�

des Kr. z. KÃ¼nstl. Vor Kurzem entspann sich ein

Streit zwischen diesem und Dr. Lange. Ich nehme

die SÃ¤tze znm Ausgangspunkt, die in dem Streit

zwischen den beiden letztgenannten zur Sprache kamen.

Lange, in einem: Kritik und HmnanitÃ¤t Ã¼berschriebe-

nen Aufsatze, hatte behauptet, â•žer halte die Stellung

eines Kritikers mit der eines Componisten oder aus-

Ã¼benden KÃ¼nstlers fÃ¼r unvereinbar"; er arbeitete dar-

auf hin, daÃ� beide ThÃ¤tigkciten streng geschieden wÃ¼r-

den, und wollte die KÃ¼nstler ganz von der Kritik

ausgeschlossen wissen. Dem trat Geyer gegenÃ¼ber

mit der Bemerkung: es sei eben so einseitig zu ver-

langen, ein KÃ¼nstler solle keine Kritik Ã¼ben, als zu

behaupten, nur ein Musiker solle Kritik Ã¼ben. Cr

faÃ�te seine Ansicht in dem Satze zusammen: Mag

Kritik Ã¼ben wer kann. Dr. Lange lieÃ� hierauf noch

einen Artikel folgen zur ErlÃ¤uterung einiger SÃ¤tze

und zur VerstÃ¤ndigung Ã¼berhaupt. â•fl Soll die Frage
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im Allgemeinen beantwortet werden, so kann es mei-

ner Ansicht nach auf keine andere Weise geschehen,

als es durch Geyer geschehen ist. Ich sprach mich

in ganz Ã¤hnlicher Weise bei anderer Gelegenheit, bei

der Frage, wer den Fortschritt mache, der Kritiker

oder KÃ¼nstler, dahin aus: den Fortschritt mache, der

ihn macht. Gleich von Haus ans eine Scheidung

vorzunehmen, wie es Lange thut, halte ich fÃ¼r un-

zweckmÃ¤Ã�ig. Dies schlieÃ�t jedoch keineswegs ans,

daÃ� ich im Verlauf seiner ErÃ¶rterungen einzelne Be-

merkungen sehr richtig finde, und dieseÂ» beipflichte.

Betrachten wir die Sache etwas nÃ¤her, und zu

diesem Zweck die Aufgaben der Kritik. Die Kritik

kann sich mit der technischen Correcthcit des vorliegen-

den Werkes beschÃ¤ftigen, sie kann die technischeÂ» Ci-

gcnthÃ¼mlichkcitcn des betreffenden ConiponistcÂ» verfol-

gen, die Art, wie er seine Gedanken znr Darstellung

gebracht hat u.s.f.; es ist dies die unterste Stufe der

Kritik; sie begann damit im vorigen Jahrhundert.

Bei weiteren Fortschritten wird sie zu allgemeineren

SÃ¤tzen, die sie aus der Betrachtung vieler Kunst-

werke abstrahirt, fortgehen, sie wird Regeln, Maxi-

men zur Befolgung aufstelleÂ». Sic tritk damit schon

der Theorie der Kunst, so wie der allgenicinen Kunst-

wissenschaft nÃ¤her. Ihre Aufgabe ist damit aber nicht

abgeschlossen. Je mchr bei fortschreitender Bildung

die geistige Seite der Kunst zum BewuÃ�tsein kommt,

um so entschiedener macht sich die Forderung geltend,

diese Seite zu erfassen und in den poetischeÂ» Inhalt

des Kunstwerks cinzndriugen. Wir haben hier die

Stufe der psychologischeÂ» Beschreibung des Inhalts

eines Kunstwerks, die Ãœbersetzung desselben in ein

poetisches Gcgcnbild. Endlich im weiteren Fortgange

fÃ¼hrt die Kritik, die Betrachtung der Kunstwerke Ã¼ber-

haupt, zur Acsthetik, zur hÃ¶heren Kunstgeschichte, nnd

hat diese zu ihrer Voraussetzung. Sic erblicken hier

eine groÃ�e Mannichfaltigkcit der Aufgaben, obschon

damit dieselben noch keineswegs erschÃ¶pft sind. Ans

dem Gesagten aber geht wenigstens die Vielseitigkeit

dessen hervor, was die Kritik zu erstreben hat. Den

Componisten, den praktischen Musiker wird in der

Regel mehr die technische Seite intercssircn, er wird

bei seinem CollegeÂ« zunÃ¤chst und vorzÃ¼glich die Art

des MachenÂ« betrachten. Der gebildete Knnstfrcnnd

hÃ¤lt sich mehr an die poetische Seite. Der Kritiker

von Profession wird mchr eine wisscnschaftlichc Rich-

tung in seinen Arbeiten erstreben, der Acsthctikcr mehr

das rein Acsthetische. Kein Einzelner aber wird der

Aufgabe vollstÃ¤ndig genÃ¼gen, kein Einzelner wird al-

lein die Kritik vollstÃ¤ndig reprÃ¤sentiren kÃ¶nnen; er

wird immer mehr die eine oder die andere Seite her-

vortreten lassen; die Aufgabe ist so umfassend, daÃ�

daÃ¶ Zusammenwirken der KÃ¼nstler, Musikgelchrtcn

und allcr Vcrtreter der verschiedenen FÃ¤cher nothwen-

dig ist, und es ist darum meines Erachtcns das ein-

zig Wahre, daÃ� Alle sich die Hand reichen nnd ge-

meinschaftlich arbeiten; der Coniponist sowohl wie der

Gelehrte, der praktische Musiker wie der Acsthctiker

mÃ¼ssen sich bethciligcn. Allerdings biÂ» ich der Mei-

nung, daÃ� ans dem Gebiet der Kritik der Kritiker von

Profession an der Spitze stehen mÃ¼sse, wie ans dem

der Comrosition der KÃ¼nstler. Auf dem Gebiet der

Kritik nimmt der KÃ¼nstler, der sich dabei bcthciligt,

nnr eine untergeordnete Stelle ein, auf dem der Com-

positioÂ» steht der KÃ¼nstler obenan und der Kritiker in

zweiter Linie. Der KÃ¼nstler wird auf dem Gebiet

der Kritik inimcr nur Bausteine, einzelne Anregungen

geben kÃ¶nnen; zu einer Beherrschung des ganzen Ge-

biets wird er nie gelangen, weil ihm als KÃ¼nstler

die wissenschaftliche Gewandtheit nicht in dem Grade

eigen ist, wie den, Kritiker; aÂ»f den, Gebiet der Com-

pofition ist der Kritiker untergeordnet, weil er sich sel-

ten oder nie in das Reich der Phantasie so vollstÃ¤n-

dig wird erheben kÃ¶nneÂ», wie es die freie kÃ¼nstlerische

Produetion fordert; auch ans dem allgemeineren

Grunde sind beide Gebiete gesondert, daÃ� ein Mensch

nicht zugleich in zwei verschiedenen geistigen SphÃ¤ren

scinen Mittelpunkt haben, in beiden mit gleicher

Energie thÃ¤tig sein kann.

Noch mancher Umstand von Wichtigkeit kommt

auÃ�erdem hinzu, geeignet meinen SÃ¤tzen als Beleg

zu dienen. ÃŒr, Lange fÃ¼hrt die bekannte Stelle von

Jean Paul an, wo dieser von passiven Genies init

mehr empfangender als schaffender Phantasie spricht,

denen im Schaffen jene geniale Besonnettheit abgeht,

die nur der Zusammenhang aller und groÃ�er KrÃ¤fte

hervorbringt. Solche Menschen, meint er sehr tref-

fend, seien mit hÃ¶herem Sinn als das krÃ¤ftige TaÂ»

lcnt, aber mit schwÃ¤cherer Kraft ausgerÃ¼stet; wÃ¤h-

rend sie im Erfinden von einer Ncbcnkraft umschlun-

gen wÃ¤ren, herrschten sie im Empfinden mit beson-

nener Phantasie und faÃ�ten die Welt und SchÃ¶nheit

PhilosophÂ» nnd poetisch - frei an nÂ»d auf. Die Be-

sonnenheit, welche auf fremde SchÃ¶pfungen so hell

scheine, werde Ã¼ber der eigenen zur Nacht. â•fl In der

That, der Schaffende ist auf eincn engeren Kreis be-

schrÃ¤nkt, aber hier mit erhÃ¶hter Kraft begabt; der

wahre Bcnrtheilcr ist universeller, besitzt aber nicht die

concentrirtc Kraft. Der KÃ¼nstler vermag darum nicht

so wie der Kritiker, sich an die verschiedensten Indi-

vidualitÃ¤ten hinzugeben und in sie einzudringen, und

die Folge davon sind die vielen falschen Urthcile der

KÃ¼nstler Ã¼ber ihre Genossen. Aber anch abgesehen

von alle dem, so lehren uns mannichfache ErfahrÂ«Â»,

gen, daÃ� der KÃ¼nstler nicht allein die Kritik vermalÂ»

tcn darf. Ich bin der Meinung, daÃ� der Kritiker
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von Profession ruhiger, unbefangener, unpartciischkr

urthcilcn wird als der KÃ¼nstler. Fl. Geher bemerkt,

der KÃ¼nstler sehe sich doch wohl von Keinem lieber

bcurtheilt als vom KÃ¼nstler, dieser stehe ihm am nachÂ«

stcn. Meine Erfahrungen beweisen das Gegentheil.

Ich sinde, daÃ� Keiner hÃ¤rter urthcilt, als der Musi-

ker Ã¼ber seinen Collegen, daÃ� das ruhige und sorg-

fÃ¤ltige AbwÃ¶gen nicht allein, sonderÂ» auch das nach-

sichtigere Aufnehmen mehr bei dem Kritiker als bei

dem KÃ¼nstler zu Hause ist. Ucbrigens bedarf es wohl

kaum erst einer Bemerkung, daÃ� der gute Componist

darum noch lange kein guter Reccnsent ist, eben so

wie der letztere, weil er guten Rath zu erthcilen weiÃ�,

darum keineswegs im Stande ist, Alles so musterhaft

zu vollfÃ¼hren, wie er angiebt. Auch des Umsiandes

sei nur im BorÃ¼bergehcn gedacht, daÃ� der Musiker

zu leicht geneigt sein wird, Ã¼ber den. Technischen die

Hauptsache, die poetische Seite zu Ã¼bersehen, Aus-

nahmen wie Ã¼berall, so natÃ¼rlich auch hier zuge-

standen.

Die Kritik wird jetzt oftmals so rÃ¼cksichtslos an-

gegriffen, daÃ� es nothwendig ist, auch auf Einiges,

was sie als hervorstechendes Eigenthum besitzt, hin-

zudeuten. FrÃ¼her war die Gewandtheit des Schrei-

bens nur selten den Musikern in dem Grade eigen,

daÃ� sie als Schriftsteller auftreten konnten; die Kri-

tik war schon darum ein gesondertes Fach. Die er-

hÃ¶hte Bildung der Neuzeit macht diesen Unterschied

verschwinden. Aber es giebt andere Unterschiede, die

noch keineswegs ausgeglichen sind. Ich fordere von

dem Kritiker eine vollstÃ¤ndige LitcraturkenntniÃ�, ich

verlange, daÃ� er mit allen Namen vertraut ist, daÃ�

er in dem Fach, auf welches er seine Blicke gerichtet

hÃ¤lt, die Componisten, die Geschichte derselben, ihre

Entwicklung kennt. Das ist keine Kleinigkeit; das

ist keineswegs ein Wissen, welches man sich, etwa?

in die Kritik hineinpfuschend, erwirbt, und wir haben

darum so oft das Beispiel, wenn Musiker kritisiren,

daÃ� sie nicht orientirt sind, daÃ� sie Namen verwech-

seln, oder ihnen mit Op. SO ein Componist zum ersten

Male begegnet. Ich verlange, daÃ� der Kritiker, der

Schriftsteller Ã¼ber Musik Ã¼berhaupt kenne, was in sei-

nem Fache geleistet worden ist. Das ist wieder ein

besonderes Studium, was dem praktischen Musiker

nicht darum, weil er Componist ist, so ohne Weiteres

zufÃ¤llt. Wir haben darum das trostlose Beispiel,

daÃ� es bei uns so langsam vorwÃ¤rts geht, daÃ� man

wiederbringt, was schon lÃ¤ngst gut gesagt ist, und

man sich Ã¼ber Fragen streitet, die vor zwanzig Jah-

ren vortrefflich gelÃ¶st sind.

Mein Resultat ist, daÃ� wir die Mitwirkung der

KÃ¼nstler bei der Kritik nicht blos wÃ¼nschen, daÃ� wir

es fÃ¼r Pflicht eines Jeden halten, wenn er es ver-

mag, sich zu betheiligen. Alle mÃ¼ssen arbeiten an dem

Bau ohne thÃ¶rigte Streitigkeiten, und sich in wech-

selseitiger Bescheidenheit die Hand reichen. Die Lei-

tung der kritischen Angelegenheiten Ã¼berhaupt aber

muÃ� dem Kritiker von Profession, d.h. dem, der in

solchen Bestrebungen den innersten Mittelpunkt scincS

BewuÃ�tseins findet, Ã¼berlassen werden; dieser muÃ�

hier, so zu sagen, den Ton angeben, wÃ¤hrend umge-

kehrt auf dem Gebiet der Composition natÃ¼rlich der

Kritiker dem Componisten den Vortritt lÃ¤Ã�t. Aber

beide, Kritiker und KÃ¼nstler, mÃ¼ssen sich mÃ¶glichst nahe

treten, und eine schroffe Trennung ist ein Unding.

(Sortsehung folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete her Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ« und CharakterstÃ¼cke.

A. WallerfteiN, wo. 43. Ein FrÃ¼hlingstag. Phem-

talie. Nagel. 12 gEr.

â•žSollt' im FrÃ¼hling ich allein schwereÂ« SinnÂ« Â»nd trau-

rig sein?" DieÂ« daÂ« Motto, welcheÂ« der Vers, beigefÃ¼gt hat.

DaÂ« StÃ¼ck steht in r, und besteht zunÃ¤chst auÂ« einem langÂ«

samen, einleitenden Sah mit Abwechselung nach HeÂ», sodann

anÂ« einem zilegro p-mioso im ZweiÂ«Itrtel, zuletzt auÂ« Nach-

klÃ¤ngtÂ» Â«om Anfang. Also frÃ¼h, mittagÂ«, abendÂ« â•fl wenÂ»

wir deÂ» â•žFrÃ¼hlingstag" recht zn deuteÂ» Â»erstehen. Der VorÂ»

zvg der KlÃ¤nge ist, daÃ� ste nicht gesucht find und ganz zwangÂ»

loÂ« am GehÃ¶r Â»orÃ¼berfliehen. Gin dichterischer Gehalt oder

etwaÂ« BesondereÂ« ist Â»icht iÂ» Â»nd an ihnen.

S. Thalberg, Vp. 57. Nr. 7. rsotaisie sur <les

tdÃ¶mes <le I'opÃ¶rs: Is LevereritolÂ» 6Â« K. Kossmi.
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st)eÂ«smerÂ«n pÂ»r 8. ?K. Oix Kloroesui p. ser-

vsnts tl'ecole prepsrstoire Ã¶ l'eluÃ¤e 6e Â«es grsu6s

morcesux.Z GreitKopk u. HÃ¶rtel. 25 Ngr

FÃ¼r den Musiker ohne Reiz, fÃ¼r den Techniker ohne In-

teresse, obschon eiÂ» kleiner Schimmer anÂ« Thalberg'Â« GlanzÂ»

Periode sich darÃ¼ber breitet. DaÂ« StÃ¼ck kommt, wie die ganze

Sammlung, zÂ» spÃ¤t und vermag nicht zÂ» ziehen.

C. EverÃ¶, Gp. 13. LKsnsons cl'smour. Ar. IL. Da-

vemsrc. Haslinger. 1 Fl. C.M.

Ein Thema mit vierfacher VerÃ¤nderung bildet den In-

halt. DoS GaÂ»!>e ist ansangÂ« ziemlich ansprechend, verflacht

sich jedoch Im weitereÂ» Verlauf.

F. Ltszt, 3 LludeÂ« ele coneert. SiNner. Nr. 2 u. 3,

jeÂ« lÃ¼ Ngr.

Die erste der StÃ¼deÂ« habeÂ» wir unlÃ¤ngst angezeigt. WIÂ«

ln dieser, so gtebt auch der Verf. In den vorliegenden EtÃ¼deÂ«

NÃ¼sse zum AufknackeÂ», die gar keine, oder sehr vertrocknete

Zkerne enthalten. Selbst in technischer Hinsicht geht dieÂ«mal

der Spieler fast leer anÂ«, da er kaum mehr alÂ« nichtÂ« vorÂ»

findet, daÂ« ihm Ueberraschung bereitet.

R. Willmers, Hochzeit-Marsch aus der MuliK zu

ShaKespcare's Sommernachtstraum von ^elir Mm-

delslohn - Bartholin kÃ¼r das ptte. frei Ã¼bertragen.

SrritKopk Â«. HÃ¶rtel. 20 Ngr.

Der Verf. bietet AlleÂ« auf, auÂ« dem Instrument ein Or-

chester zu machen. Der ln Anwendung gebrachte Haupteffect

beruht darin, daÃ� die linke Hand in mÃ¶glichst schneller Auf-

einanderfolge, stetÂ« von der Tiefe nach der HÃ¶he springend,

rxrschiedene Accordlagen zu greifeÂ» hat. Geichwindigkelt thnt'Â«

hier allein, so gut alÂ« bel dem Taschenspieler; wer dadurch

verblÃ¼fft wird, hat sich den Schaden selbst zuzuschreiben. Deu

Marsch IÂ» der vorgeschriebenen Weise gesplelt zu hÃ¶ren,

wird Â»eniger Wirkung thuv, alÂ« ihn gespielt zu seheÂ».

C. Reinecke, Ã—cht Lieder aus KÃ¶dert Schumann'Â«

Mnrthen (Vp. 23) kÃ¼r daÂ» ptte. Ã¼bertragen. Eilt-

ner. 22^ Ngr.

Die Ã¶deriiagenen Lieder sind folgende: Widmung, die

Lotosblume, Du bist wie eine Blume. AuÂ« den Ã¶stlichen Ro-

seÂ», Lied der Braut, deÂ«gl., HochlÃ¤ndischeÂ« Wiegenlied, der

NuÃ�baum. Die TerteÂ«norte sind deÂ» Melodien beigedruckt.

Die Bearbeitung ist mit groÃ�er Sorgfalt, guter Behandlung

deÂ« InstrumenteÂ« Â«nd demjenigen inneren VerstÃ¤ndniÃ� der Lie-

der geschehen, wie man dieÂ« bei Rctvecke voraussetzeÂ» darf.

Allen Verehrern Schumann'Â« und zunÃ¤chst denen, welche die

Lierer in ihrer Oriqmalgeftalt Â«Â»Â«zufÃ¼hrrn nicht in Stand

gesetzt sind, empfehleÂ» wir daÂ« sehr sauber Â«Â»Â«gestattete Heft

ganz angelegentlich.

L. v. Beethoven's Lieder, kÃ¼r das ptte. Ã¼bertragen

von Fr. Lll,t. GreitKopk u. HÃ¤rtel. 1 Thlr.

Ch. Mayer, Gp. II6. Luieme Vslse-Ltucle. Siegel

und Stoli. 25 Ngr.

E. Prudent, Op. 32. Xir et KlarvKe srsbe VÃ¤ries.

Schott. 1 Ft. 12 Ar.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

! C T. Brunner, Wo. 129. I,eÂ» petites vanseuses.

12 vsnses tres-lsciles et 6oigl.eeÂ«. Peters. 16 Ngr.

DaÂ« Zevg ist der â•žleunesse jo>euse" gewidmet. O Nai-

vitÃ¤t !

TÃ¤nze und MÃ¤rsche.

I. L. BÃ¶hner, wer Sieg bei EcKerntorde in Hol-

ttein. Deutscher Marsch. Langensalza, GorndrÃ¼cK.

5 Sgr.

Der Marsch beginnt mit groÃ�artigem Tremolo Â»nd (wie

dabei steht) verschiedeneÂ» â•žKanonenschÃ¼ssen". Mit dem >4teu

Tact geht der eigentliche â•žSieg" an. d.h. der Marsch selbst,

und mit dem 4vsteÂ» Tact wird eingebogen zu einem â•žPosau-

nenchor der himmlischeÂ» Heerschaaren", der biÂ« zum SofieÂ»

Tact andauert. Darnach wird rÃ¼ckgebogev zum Eintritt deÂ«

MarscheÂ« Tact 14 und geschlossen bei der Stelle, wo der HeerÂ«

schaarenchor wieder kommt. So ist der VerlÃ¤uf deÂ« Ganzen,

daÂ« etwaÂ« NatnrkrÃ¤ftigeÂ« an sich hat.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¶ndeÂ«,

W. A. Mozart, 8ii grsnÃ¤es Lilitovieiz, srrgvÃ�ees

psr ?r. AovKviK et Ã¤,. HÃ¼llner. Hagemann u. Topp.

Nr. 2, 15 Thlr.; Nr. 3, 14 Thlr.

Die beiden vorliegenden SymphonieÂ» sind die bekannteÂ»

in v: ck ^ . ck ^ cis eis ele. uÂ»d die ohne Menuett. Die Ar-

rangements hat Hr. Nockwitz besorgt. Sie sind zwar nicht

ganz schlecht gemacht, erfÃ¼lleÂ» aber kelneÂ«wegeÂ« die AnsprÃ¼che,

welche man gegenwÃ¤rtig mit gutem Rechte an dergleichen Ar-

belteÂ» stellen kann. VieleÂ« in denselben ist nicht getreu nach

der Partitur wiedergegeben (von wem hat Hr.Mockwitz z.B.

die nachschlagenden Achtel in der rechteÂ» Hand Tact 27 uud

29 auf S. 6 der dritten Nummer?) und beweist, daÃ� dem

Verf. daÂ« rechte VerstÃ¤ndniÃ� fremd geblieben. EÂ« sind be-

Â«IIÂ« bessere AÂ»Â«zÃ¶ge vorhanden und dÃ¼rfteÂ» daher die obigeÂ»

Ã¼berflÃ¼ssig seiÂ». SinnftÃ¶rende Fehler bekommt der KÃ¤ufer

mitunter alÂ« Zugabe.

FÃ¼r Violine mit Begleitung.

F. LÃ¶bmann, Gp. II. Trennung und tvi'derlrhn.

Andante und Allegro kÃ¼r Violine mit Gegleitung

des Pianokorte. WhilUing. Thlr.

Der Krit. Auz. hat schon frÃ¼her die Gelegenheit wahrÂ»

genommen, auf eiuige ClavierftÃ¼cke deÂ« VfÂ«. aufmerksam zu

machen. DaÂ« vorliegende Werk verdient glelchfallÂ« EmpfehÂ«
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lung. sÂ« bekundet den gut gebildeten, sinnigeÂ» Musiker Â»vd

Wirkt erfrischend auf deu HÃ¶rer. DaÂ« Piauoforte ist, wie

schon der Titel besagt, nur begleitend, die Biolinfiimme erÂ»

fordert einen gutgeschulten Spieler mit Â»ollem, gesangreichem

Ton. Die Sertenftelle kurz vor dem SchluÃ� hÃ¤tten wir Â«IS

eiÃ¼Â« zÂ» stereotype Phrase zum Besten deÂ« Ganzen in anderer

Gestalt gewnuscht.

Opern im Clavierauszug.

A. Grisar, Vas Vunderwaller. Somilche Oper in 2

Acten, nach dem FranzÃ¶lilchen des T, Sauvage, von

Â«arckwort. Schott. 1Â« Fl.

Lieder mit Pianoforte.

E. Naumann, Go. 4. Acht Lieder kÃ¼r 1 Singltimme.

GreitKopk u. HÃ¶rtel. 20 Ngr.

Wird besprochen.

Fr. Lachner, Wo. 84. Sieben Lieder kÃ¼r Sah oder

Alt. Schott. 7 Hefte, 5 27 Er.

Jugendlieder.

W. Meves, 32 Lieder fÃ¼r die Zugend, ein- und mehr-

stimmig mit Segleit. des Pkte. SreitKopk u. HÃ¤rtel,

1849. Erlte Sammlung.

â•fl â•fl, 18 Lieder fÃ¼r die reifere Zugend. Zweite

Sammlung. EbenÂ». 1849.

Werden besprochen.

FÃ¼r MÃ¤nnerchor.

C. HÃ¼srr, Wv. 10. waldlicd von z. n. vogl. LurK-

Hardt. 10 Ã¶gr.

Eine freundliche Dilettavtenarbeit, leicht ausfÃ¼hrbar, klingt

aber freilich so, als wenn man sie schon oft gehÃ¶rt hÃ¤tte.

Sollte Vereine, die sich Â»er sechs Veen fÃ¼rchteÂ», die Ton-

art geniren, so versichere ich, daÃ� sie dieselbe getrost in eine

andere beliebige tranSponircn kÃ¶nnen ohne Verlust am Ge-

halt.

Neue Sammlung von Liedern im Volkston verfahr

von vaterlÃ¤ndischen Tonletzern. I. Heft, enthaltend

15 komvolitionen von l)r. H. G. NÃ¤geli, H. NÃ¤geli,

Z. Nater und F. Schnnder von wartenlee. Partitur.

ZÃ¼rich, NÃ¤geli. Netto-Vreis 8 Gatzen.

So matte, langweilige, aller Musik bare Lieder als vor-

liegende kann Ich mich lange nicht besinnen gehÃ¶rt zu haben.

Und diese Lieder solleÂ» Lieder im Volkston seiÂ»! Zum GlÃ¼ck

weiÃ� daÂ« Volk am besten, waÂ« seinem musikalischeÂ» Geschmack

mundet, nicht aber die CompositlouÂ«weiÂ«helt jeÂ»er VerfertigÂ«,

die demselben ihre reizlosen PrÃ¤parate in sellsamer NaivitÃ¤t

aufzutischen sich nicht entblÃ¶den, nachdem deÂ« Trefflichen schon

so viel vorhanden. Kein Zug der freieu, frischeÂ» Verzinst

weht dÂ«iÂ», nicht eiÂ» Hauch von Melodie, der dem Sinne deÂ«

VolkeÂ« zusageÂ» mÃ¶chte.

W. Greef, MÃ¤nnerlieder, alte und neue, fÃ¼r Freunde

des mehrltimmigcn MÃ¤nnergelanges herausgegeben.

6t,s Heft. (Stereotyp-Ausgabe.) Elfen, BiideKer,

1849. 3 Sgr.

Diese Sammlung gehÃ¶rt unter die besseren, freilich dÃ¼r-

feÂ» die AnsprÃ¼che nicht zu hoch gestellt werdeÂ»; meistenÂ« fin-

det sich noch darin die allbekannte MÃ¤nnergesangiphysiognoÂ»

mie in Harmonie und Melodie, doch werdeÂ» angkheude Ver-

eine, deren Mitglieder erst herangebildet werdeÂ» sollen, die-

selbe mit Nutzen gebrauchen kÃ¶nnen. Nr. 1 (â•žAn das Vater-

land" von UHIand und Kreutzer), Â», 7, !Â«, I? dÃ¼rfteÂ» her-

vorgehoben zn werden am meisteÂ» verdieneÂ»; sie vihern sich

(Â»or allen daÂ« Kreutzer'sche Lied) um einige StufeÂ» den bes-

sereÂ» Lciftuugen.

Duett fÃ¼r zwei Singfiimmen.

A. SchaffÂ«, Wp. 26. wie Gevatterinnen, Komisches

Vuett fÃ¼r zwei Frauenltimmen mit Ptte. Ã—iltner.

174 Ngr.

Die Gevatterinneu treffen sich an der KirchthÃ¼r, um daÂ«

Brautpaar Â«Â»Â«steigeÂ» zu seheÂ», daÂ« eben getrÃ¤nt werden soll.

Sie verneinen im GesprÃ¤ch die Absichtlichkeit ihreÂ« Verwes,

lenÂ« aÂ» dem Orte; vur der Zufall habe fie hierher verschla-

geÂ» , und Neugier sei ihnen ferne. â•fl Der Stoff ist sehr er-

baulich behandelt, und wir ratheÂ» Jedem, desseÂ» Herz der

Heiterkeit noch Â»icht abgeftorbeÂ», sich dieÂ« DÂ»ett vorsingeÂ» zu

lassen. Die Musik sieht tÂ» vollkommenster Uebereivftimmuvg

mit den scherzhafteÂ» WorteÂ».

Gesangschulen.

I. Concone, Elementarzelanglchulk. Schott. 4 Fl.

12 Â«r.

â•fl â•fl â•fl,15 Vocslises pour dovlrslto. Schott.

2 Hefte. Comp!. 3 Fl. l2 Sr.

Johanna Kinkel, Vv 20. Anleitung zum Singen.

Hebungen und Liedchen kÃ¼r Kinder von 3â•fl7 ZÃ¤hren.

Schott. 2 Fl. 24 Sr.

WerdeÂ» besprochen.
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Jntelligenzblatt.

Â«?. 67.

Nomanzen und Galladen

Â»est 1. ?srtitur unck 8timmen. ?r. 1; VKIr.

Der lisniÃ� ,oo ?du!e, von

kjcdon-KÂ«dlrÂ»ul, von ^tÃ¶rite.

UeickenrÃ¶slein, von <?Â«rnÂ«.

vnÃ�eÂ»il,er, von OnamÂ«Â«.

Zobn Ã¤nckerson, von Sur?Â«.

VerlÂ»? von F'. Â«^KtÂ«kksNA in l^eipiiz.

lN5?',Â«be^k^ 4Â° ^Â«mSÂ«r^ u. ^'Â«Â»-I^rt.

enlkillenck kieuizkeilev, Â»elcke sieb ilurcb Lebsll unck

iusslsllung Â»ukkeicdnen.

W'Â«Â»Â«Â», ,,0ss Her? ein Karten", 0p.55. l>r.6,

f. 8uprsv. 10 8zr.

VrÂ«SÂ», 8erevscke f. Violoncelle. 0p. 32. 2le

^uÂ«sÂ°e. 20 8g,-.

IirÂ«dÂ», ^orms-rsntssie, s. ?isno. vp. 126.

1 IKIr. 5 88?.

, â•ž8Ã¼sse Seil", s. 8Â«prsn Â«cker Veoor unck

Violoncelle ock. Violine. 15 8^r.

IllrNj?, V., 12 melock. 8tuckien s. ^nlsoZer sm

?isvo. 2les Hell. 10 8z,-. , l'rsvscriplionen Ã¼ber 8pobr's Kose unck

Polen, sus rsust. 0p. 10. 20 8gr.

I,lÂ»Â«t, rrÂ»Â«Â«, rest^ldum 2U 0Stbe's 100^st>-

rizem Ordiii-lstaze. Instrumental- u. Voosleomp.

Vollslsnck. cisv...^ns?. 2le ^uÂ». 1 IKIr. 15 8zr.

I^mild^S, Kliampazner-Lslopp s. pisnÂ«. 3le ^ull.

5 8^r.

GeKndertK, LIeÃ�ie von Lrnst, mit lnlrock.

von 8polir, I. Lello trsnseribirt. 15 8zr.

KpÂ»l>NÂ«ItÂ«, ^.Ik., Â«onckoliers, 0p.23. l>r.3,

l. 8Â«prsn. 10 8z:r.

, SScKstes 0lÃ¼cK, Â«p. 23. I>lr. 4, s. 8Â«prÂ»n.

7^ 8zr.

vurcd Â»He LucK- u. HusiIlKÂ»nckIuvÂ«en lu erbÂ»Ileu.

In meinem Verlsge isl ersckievev:

VerenÂ», SÂ», ?oÂ»is nsck Klotiven sus cker vper

â•žcker ^lte von, Kerze" von Ã¶eneckiol, s. psle. 5^r.

, 0slopp cko. cko. cko. ckÂ«. 5 l^P'.

SllUZLS, RÂ«., Ãœss Lolckinger 1 regen. Lin nmsi-

KslisvKes 8cKIscdtzemslcke f. psle. 15 l^^'

LirÃ¤ckener, O. 5?., 4 Becker, 0p. 6 crrÃ¼ber

Herbst â•fl Her/ Â«Â«bin â•fl Asbrobenvelt â•fl Icd

Ksd' im 'I'rsum Ã�eÂ«einet), tÃ¼r 1 8ingslimme mit

plte. 15 l>Â«r.

, klieÃ�encke LIstter sÃ¼r ckss pisnosorte. 0p. 5.

175 NÂ«r.

LrrÂ»Â»tÂ«ckÂ«rl?, ^ugenckseier polks s.?ste. 5 Â«gr.

I^riiff, ID., Lsnckler nscli Motiven sus cker 0per

â•žcker Me von, Ã¶erge" s. ?ste. 5 l>Zr. , 3 leicdte vuetten f. ?tte. unck Violine.

0p. 31. Â«r. 1, 12j- Â«gr. Â«r. 2, 15 NÂ«r. IVr. 3.

12^ Â«Â«r.

â•fl , Oieselbeo sÃ¼r PIte. unck t^Iote.

, Dieselben sÃ¼r ?ste. unck Violoncell Â«cker

rsZoli.

, SeinsucKt Â»aok /^Â«mÂ»^. ?sntssie

Ã¼ber lieller's t^,ieck: â•žI^snck meiner seligsten 0e-

sÃ¼lile" s. ?ste. 0p. 34. 15 Â«zr.

AlÂ»Inl8LrIÂ«It, IZ., MttÂ«s. Lieck sÃ¼r eine 8iâ•žz-

slimme mit?lle. 5 I^iÃ�r.

NÃ¼NriS, cisrg.VVsI^er s. pste. 2; Â«gr , Ã¶ertks-kslopp f. psle. 2; Â«gr.

UsmbvrÂ«, 18>uÂ«. t849. ^Â«Â«Â«Â«,.

>m 2. Ocloder ^!eskÂ» ZsKreÂ» llnckel eine re^elmSssizÂ« iusvsdmeprukuoz unÃ¤ ?Â«g5 Ã¶srsuk eine ^>isnÂ»dme neuer LcKÃ¼iei-

vnck 8cKÃ¼!eriâ•žnev in ckss Oonsei-vslorium 8lÂ»n; vie^evizen, Â«elcbe eiv^ulrelen Â»Ã¼nsclien, Ksbev Â«icd in Ankitten Ã¶rieleo Â«cker

pe^sSnIicl, bei ^em vireelvrium i,i melckev unck om Isze cker prÃ¼kunz, Â»m 2. gclbr., VormillÂ«gs Il> VKr vor cker ?rÃ¼sungs-cÂ«m-

miÂ«5iÂ«n im Honsel vslvrium einivlinckeo. ?ur ^usnsdme Â»inck ersorckerlicd: ?Â«Ienl unck einÂ« Â»evizslens ckie musikslisclien Ã¤nssnÃ�sÂ»

xrSncke Ã¼der8ckreilencke VÂ«rl>,!ckÂ»n^.

Der guslukrlicbe prospeclus Ã¼ber ckie innere Linriedluvss ckÂ« lnsliluls Â«irck von ckem vireclvrium uuck cken KnsiKsIienÂ»

K,ncklungen Â»rÂ«itKÂ»pk 4' HÂ»rtei unck Â». IilÂ»tner !U t.eip!iÂ« unenlÂ«e!cklick Â«usgezeoen, Ilgnn suci, ckurck ,IIe vucdÂ»

vock l^unslkenckiungcn ckeÂ» InÂ» unck ^uslsnckeÂ» dÂ«Â«^en Â»erckeo.

t.eipii8, im Xuzusl

VaÂ» VireetorlniÂ» Â»in OÂ«Â»Â»ervÂ»tÂ«rinn, ger MnÂ«!K.

xZ^ EinzelnÂ« Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u 1j Nqr. berechnet.

Vruck Â»Â»Â» >r, KÃ¶ck manÂ».
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R Schumanns Mufik

zu der Schluhlttne des GÃ¶the tchen Fault,

Die Feier des hundertjÃ¤hrigen Geburtstages

GÃ¶the's bot eine gÃ¼nstige Veranlassung fÃ¼r den Com-

ponistcn, mit einem Jahre lang gehegten Werke end-

lich hervorzutreten. Der Zeitpunkt war glÃ¼cklich ge-

wÃ¤hlt, denn wenn bei irgend einer Veranlassung, so

durfte jetzt der Compouist von Seiten des Publikums

am meisten Bereitwilligkeit erwarten, auf eine SchÃ¶:

pfung einzugehen, welche weit Ã¼ber das GewÃ¶hnliche

hinausgehende Schwierigkeiten des VerstÃ¤ndnisses bic-

tet. Uns aber gewÃ¤hrte die Erinnerung an den gro:

Ã�en Dichter so zugleich eines der hervorragendsten

Werke der neueren Tonkunst.

Ich kann nach einem ersten AnhÃ¶ren nur sum-

marisch berichteÂ», aber ich bin des ersteÂ» Eindruckes

sicher. ZunÃ¤chst einige Worte Ã¼ber den Text. Er ist

es, welcher die Schwierigkeiten bietet. Ich wÃ¼rde es

fÃ¼r zu frÃ¼h halten, hier schon erlÃ¤uternd auf das Ein-

zelne desselben einzugehen, und Â»erspare dies, bis

Schumann's Werk gedruckt ist. Einiges aber ist we-

sentlich zu erwÃ¤hneÂ», uÂ»d es wÃ¼rde sich, ohne daÃ�

dies geschieht, der Gesichtspunkt nicht feststellen

lassen.

Der dichterische Werth der einzelneÂ» Partien des

Faust ist ein sehr verschiedenartiger; nur durch die

Grundidee des Ganzen sind dieselben verbunden, die

kÃ¼nstlerische Gestaltung aber ist die heterogenste, und

so seheÂ» wir Denkmale der groÃ�artigsten Poesie und

reiÂ» Didaktisches, Mattes und Reizloses in demsel-

ben Werke verbunden. Die Entstehungsgeschichte er-

klÃ¤rt diese Thatsachc. Faust ist das Werk des ge-

summten GÃ¶the'schcn Lebens. In frÃ¼hester Jugeud

begonnen, wurde es ein halbes Jahr vor dem Ende

dcS Dichtrrs beendet. Alle die Stufen, welche er im

Laufe seiner groÃ�artigen und umfassenden Entwick-

lung durchlief, finden sich darum hier ausgeprÃ¤gt.

Wir haben in dem alten Fragment, in den Sccncn

mit Grctchcn, dem ersten Monolog des Faust Â».s.w.

die herrlichsten Zeugnisse seiner ursprÃ¼nglicheÂ» dichte-

rischen Kraft. Vieles Andere, der Prolog im HimÂ»

mel, die Sccncn, worin Mcphistophelcs zuerst auf-

tritt, sind spÃ¤ter hinzugedichtet. Sic gehÃ¶ren einer

Zeit an, wo der Dichter schon Ã¼ber das Werk seiner

Jugend reflcctirte und ErklÃ¤rungsversuche anstellte;

wir haben hier schon entschieden Rcflexiouspocsie. Der

2tc Thcil endlich ist zum groÃ�en Theil das Werk des

hÃ¶heren Grciscnaltcrs. Hier kam es dem Dichter nur

noch darauf an, seine Gedanken niederzulegen, und

eine dichterische Gestaltung zu versuchen, wie sie einem

dem kÃ¼nstlerischen SchaffeÂ» nicht Â»lehr angemcssencn

Lebensalter gcmÃ¤Ã� war. Darum hicr das Ucbcrgc-

wicht dcs Didaktisch?Â», dcr Allegoric. Wir haben

auch hier groÃ�artige, poetische SchÃ¶nheiten, aber eben

so oft auch SchwerfÃ¤lliges, Langweiliges. Der von

Schumann eomponirte Epilog macht eine Ausnahme;

diese letzte Sccnc rechne ich in letztgenannter Bezie-

hung zu dem Schwungvollsten, zu dein Begeistertsten

des Ganzen. IÂ» den Stimmungen, die hicr ausgc-

sprochcn sind, ist cin wahrhafter AbschluÃ� gegeben.
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Hin Ã¶ffnet sich der Himmel nach all' dtin irdischen

Ringen und KÃ¤mpfen, waS vorausgegangen ist, und

wir treten ein in die RegioÂ» deÂ« ewigen Friedens.

Es gehÃ¶rt nicht bloS eine tiefere Erfassung der gan-

zen Fauftdichtung, es gehÃ¶rt eine tiefere KenntniÃ�

GÃ¶the'S dazu, um diesen SchluÃ� wirklich zu erfassen,

und es erklÃ¤rt sich hieraus der minder bedeutende Ein-

druck, den die AuffÃ¼hrung auf das versammelte Pu-

blikum in Leipzig zunÃ¤chst machte. Hier scheiden sich

die Wege, hier ist der Punkt, wo, wie bei Berthe-

ven's Ster Symphonie, ein Concertpublikum in seiner

Gcsammthcit nicht mehr folgen kann. Aber auch fÃ¼r

den hÃ¶her EmpfÃ¤nglichen bieten sich Schwierigkeiten,

und der Schwung und die Begeisterung dieser SchluÃ�-

scene erschlieÃ�en sich nicht im ersten Augenblick. GÃ¶the

liebte eÃ¶ im hÃ¶heren Alter mehr und mehr, das Tiefste

und Herrlichste in sich zu verbergeÂ». Mit heiliger

Scheu vor dem Genius in sich, mit der Keuschheit

eines Gottbegeistertcn umhÃ¼llte er diese innere Welt,

lieÃ� sie durch Andeutungen erkennen, ohne ein unmit-

telbares, adÃ¤quates Aussprechen. Daher die Sucht

zum GcheimniÃ� bei ihm, die UmstÃ¤ndlichkeit, die Um-

schweife, welche er machte. Spuren davon zeigt auch

dieser Epilog. Er erscheint dem Nichtcingeweihten,

abgesehen noch von dem VerstÃ¤ndnis) des Einzelnen,

trocken, hier und da spielend, vielleicht kindisch. Nur

wer mit dem spÃ¤teren GÃ¶the schon vertraut ist, wird

hier daÃ¶ unter der Asche lodernde Feuer, wird die

Â«rhabendste Begeisterung herausempfinden, wird erken-

nen, daÃ� diese SchlnÃ�scene einzig in ihrer Art da,

steht, und in aller Poesie vielleicht nur mit Dante's

Paradies verglichen werden kann. Es ist ein unbe-

schreiblich schÃ¶ner Gedanke, und dies als der Mittel-

punkt des Ganzen zu fassen, wie es die verklÃ¤rte Liebe

Grctchens ist, welche dem groÃ�en Faust, dem Heros

der Menschheit entgegenkommt und ihn in die hÃ¶he-

ren SphÃ¤ren der Vollendung einfÃ¼hrt. Zwar ist die

irdische Arbeit und der irdische Kampf nicht gering zu

achten; sie sind eine wesentliche Bedingung, um fÃ¼r

daÃ¶ Himmlische BefÃ¤higung zu erlangen,

(Selige Knaben:) Sr Ã¼berwachst unÂ« schon

An mZcht'gen GliederÂ»,

Â«Ird trever Psegt Lohn

Reichlich Â«wiederÂ».

Wir wurden frÃ¼h entfernt

DoÂ» LebechÃ¶reÂ»,

Doch dieser hat gelernt,

Sr wird nnÂ« lehreÂ».

aber doch ist cÃ¶ der durchgearbeiteten mÃ¤nnlichen Kraft,

der FÃ¼lle des Wissens gegenÃ¼ber die reine WeiblichÂ»

keit, die Liebe â•fl das Ewig - Weibliche zieht Â»nS

hinan â��, welche den AbschluÃ� aller Bestrebungen

bringt. So ist diese Seligkeit der Liebe dn Grund-

ton des Ganzen.

Aus dem Gesagten erhellt, wie ich eÃ¶ Â«lS die

hÃ¶chste That des TonkÃ¶nstlerS bezeichnen muÃ�, wenn

er sich einer solchen AufgabÂ« in einer dem dichterischen

Werth entsprechenden Weise nnterzicht. Ich setze da-

her auch die Bedeutung der Musik, das hohe Ver-

dienst des Componistcn hauptsÃ¤chlich darein, daÃ� er

dem Fluge GÃ¶thc's gefolgt ist. Wie uns dieser aus

der tieferen Region der heiligen Anachoreten, des ps-

ter prolurxlus in die HÃ¶hen des Himmels fÃ¼hrt, so

auch zerreiÃ�en bei der Musik mehr und mehr die Wol-

kenschleicr und es ist uns der Blick erschlossen fÃ¼r daS

hÃ¶chste GehcimniÃ� der Welt. Auch hier sind es, ohn-

geachtet alles Schmerzes, der als â•žein Erdcnrcst" hin-

durchklingt, diese Stimmungen seligen Friedens, welche

uns sogleich erfassen.

Ich kann nach einmaligem HÃ¶ren daS Urtheil

nicht abschlieÃ�en, die Ucberzcugung aber hat sich mir

festgestellt, daÃ� wir, insbesondere nach Seite des gei-

stigen Inhaltes, eine der bedeutendsten musikalischen

SchÃ¶pfungen vor uÂ»S haben. Soll ich einiger Ein-

zelheiten besonders gedenken, so wÃ¼rde ich den Chor

der jÃ¼ngeren Engel bei der Wiederholung der Worte

â•žNebelnd um FelscnhÃ¶h' ic., die Partie des voctor

msrisnus, die Erscheinung der mster gloriosÂ», die

Partie Gretchens und den Anfang des SchluÃ�chorS

bis zum bewegteren Tempo namentlich erwÃ¤hnen. WaS

den weiteren Fortgang in diesem Chore betrifft, so be-

finde ich mich mit dem Componisten in Widerspruch,

und glaube auch des Eindrucks ziemlich sicher zu sein,

so daÃ� ich ihn vor dem Druck zu einer Aenderung

auffordern mÃ¶chte. Die Betrachtung kann irren; die

Empfindung, welche dem Knnstwlrk mit Hingebung

folgt, ist in sich selbst klar und gewiÃ�. Nachdem aber

alles Vorausgegangene mich tief ergriffen, fÃ¼hlte ich

mich bei diesem SchluÃ�chor erkaltet und zum Gleich-

gÃ¼ltigen gewendet. Dieser Chor erscheint mir, selbst

bei beschleunigtem Tempo, zu lang, zu materiell in

seiner Wirkung, zn sehr das zarte GeheimniÃ�

der ÃŒffentlichkeit Preis gebend.

Noch sei bemerkt, wie bei dem sehr musikalischen

Charakter des Gedichtes dasselbe doch nicht unmittel-

bar fÃ¼r die Composition geschrieben ist; es bieten sich

groÃ�e Schwierigkeiten fÃ¼r die Behandlung durch die

langen Monologe der einzelnen der christlichen Sage

entnommenen Personen. Schumann ist diesen Schwie-

rigkeiten aus dem Wege gegangen, indem er sich nicht

zu Ã¤ngstlich an den Text band, mit verschiedeneÂ»

Stimmen wechseln, diese hier und da durch den Chor

unterbrechen lieÃ�; er erlangte dadurch zugleich eine

klare und Ã¼bersichtliche Gliederung des Ganzen. Die,
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selbe Klarheit gilt auch von d,m inneren Charakter

des Werkes; eÃ¶ ist von zÃ¼ndenderer und unmittelbar

schlagenderer Wirkung, als manches andere des Com-

pÃ¶nistcn, vorausgesetzt, daÃ� der HÃ¶rer den richtigen

Standpunkt fÃ¼r die Auffassung des Ganzen mitbringt;

ist dies nicht der Fall, so haben wir das Resultat,

was bei einzelnen Musikern beobachtet werden konnte,

daÃ� dieselben zur Zeit noch nicht viel damit anzufan-

gen wuÃ�ten. Aus diesem Grunde legte ich ein besonÂ»

dereÃ¶ Gewicht aus den Text. Der Weg zum Vcr-

stÃ¤ndniÃ� der Musik fÃ¼hrt zunÃ¤chst zu diesem, und aus

ihm erklÃ¤ren sich die Intentionen des Tonsctzers.

Noch Vieles, was zu sagen wÃ¤re, Â»erspare ich

fÃ¼r eine andere Gelegenheit; zum SchluÃ� nur noch

ein offenes Wort. Ich bin der Meinung, daÃ� wir

hier Elemente der Kirchenmusik der Zukunft vor uns

haben. MÃ¶ge man endlich einschen, daÃ� der Kreis

der frÃ¼heren kirchlichen Stimmungen vÃ¶llig erschÃ¶pft,

daÃ� hier nichts Neues, nichts Menschheit-BezwingenÂ»

des und BeglÃ¼ckendes mehr zu erlangen ist. Mit dem

weltgeschichtlich berechtigten Verschwinden des Glau-

bens im alt-kirchlichen Sinne muÃ� auch die Kunst

diesen Boden verlassen, und aus der neuen Richtung

der Geister neue Begeisterung schÃ¶pfen.

Fr. Br.

Aus Danzig.

Hr. Rcdactcur,

Aus meinem langen Schweigen kÃ¶nnten Sie den

SchluÃ� ziehen, Danzig schliefe den musikalischen To-

deSschlaf, oder die dÃ¤nische Blokade, welche unscrn

eigentlichen Lebcnspnls, deÂ» Handel, vernichtete, hÃ¤tte

auch allen Bestrebungen auf dem Gebiete der Kunst

den Garaus gemacht. TrÃ¼be genug waren die Au-

spicken beim Beginne des Winters; aller Lebcnsmuth

schien dahin, alle BÃ¶rsen drohten sich fÃ¼r angekÃ¼n-

digte Conccrt - Unternehmungcn schlieÃ�en zu wollen.

Mit genauer Roth, und nach wiederholtem Auffor-

dern und DrÃ¤ngen fanden sich fÃ¼r die Svmphonic-

Conccrte so viel Abonnenten, um die Kosten zu decken.

Man muÃ�te aber den groÃ�en kostspieligen Apollosaal

des Hotel du Nord aufgeben und sich mit dem klei,

nen Local des Gewcrbchauses begnÃ¼gen, dessen Raum

bei bedeutend verminderter ZuhÃ¶rerzahl Ã¼brigens voll-

kommen ausreichte. Das Comit? hat recht gethan,

die Concerte auch unter wenig gÃ¼nstigen UmstÃ¤nden

fortzusetzen, denn wer weiÃ�, ob nicht, wenn man ein-

mal pausirt hÃ¤tte, das Unternehmen vorlÃ¤ufig ganz

in's Stocken gerathcn wÃ¤re. Das Programm der

Eoncerte beschrÃ¤nkte sich auf Wiederholungen schon

frÃ¼her gehÃ¶rter Orchestcrwerke. DaS einzige Werk,

welches Manchem noch neu sein mochte, Schubert'Â«

C-Dur Symphonie, wurde hier bereits vor mehreren

Jahren durch den damaligen Theater Â»Musikdirektor

Louis Schuberth, wenn auch mit geringeren Mitteln,

zur AuffÃ¼hrung gebracht. â•fl Das Princip des â•žFort-

schritts" ist unscrn Symphonie-Concerten fremd. Von

neuen bedeutenden Erscheinungen auf dem Felde der

reinen Instrumentalmusik, welche selbst in kleineren

StÃ¤dten Deutschlands lÃ¤ngst sanctionirt sind, kennt

man hier so gut wie Nichts. Robert Sch u mann

â•fl nun, den will ich unserem Orchester schon gern

erlassen, denn seine Werke bedingen eine musikalische

Reife, die man mit Unrecht von einem zum Thcil aus

Dilettanten bestehenden Orchester-Verein beanspruchen

wÃ¼rde, â�� aber die klare, faÃ�liche Musik Gade'S

z. B. lieÃ�e sich bei FleiÃ� und gutem Willen wohl in

entsprechender Weise zu GehÃ¶r bringen, und Werke,

wie die C-Moll Symphonie oder die beiden Ã¼berall

bekannten OuvertÃ¼ren liegen fÃ¼r unsere KrÃ¤fte nicht

so fern, daÃ� sie nicht Ã¼berwunden werden kÃ¶nnten.

Die zÃ¼ndende Kraft, die Gade's erste Symphonie Ã¼ber-

all anf das Publikum wie auf die AusfÃ¼hrenden aus-

geÃ¼bt hat, mÃ¼Ã�te fÃ¼r jedes Concert - Comite eine drin-

gende Veranlassung sein, das Werk anzuschaffen und

dadurch den musikalischen Bestrebungen der Neuzeit

gerecht zu werden, so wie das VcrstÃ¤ndniÃ� ihrer

wahrhaft bedeutenden Werke bei Musikern und Laien

anzubahnen. Es muÃ� einmal ein â��Anfang" mit dem

â•žFortschritt" gemacht werden, fÃ¶nst gelangt man durch

den â•žStillstand" zum â•žRÃ¼ckschritt". â•fl Derselbe Vor-

wurf trifft auch die Quartett-Unterhaltungen des

Thcater-Musikdir. Deneke, deren Programm stereo-

typ aus den Namen Haydn, Mozart, Beethoven und

OnSlow besteht. Das F. Schubcrt'sche D - Moll

Quartett, welches, von den GebrÃ¼dern MÃ¼ller hier

eingefÃ¼hrt, seitdem mehrere Reprisen erfuhr, scheint

man noch immer als Neuigkeit betrachten zu wol-

len. EÃ¶ vertrat auch im vergangenen Winter wie-

der, als sogenannter rsrs Â«vis, die neu-romantische

Schule. Die spateren Bccthovcn'schcn Quartette

scheinen gleichfalls unbekannte GrÃ¶Ã�en bleiben zu

wollen; sie sind bis jetzt nur fertigen Clavierspielern

aus den vierhÃ¤ndigeÂ» Arrangements bekannt. Die

Leistungen der Quartcttistcn Ã¼brigens, denen Hr. De-

neke als gewandter und feiner Violinspicler vorsteht,

sind im Ganzen lobcnswerth. Erreichen auch die vor-

gefÃ¼hrten Werke in der AusfÃ¼hrung nicht Ã¼berall den

HÃ¶hepunkt des geistigen Ausdrucks, so muÃ� man doch

der genÃ¼genden Technik der vier Spieler und der

GlÃ¤tte der Darstellung Gerechtigkeit widerfahren las-

sen. In den Quartett - Unterhaltungen des letzten
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WintcrÃ¶ wurde das Znsammcnspicl zuweilen beein-

trÃ¤chtigt durch cin Nachlassen der Aufmerksamkeit,

durch eine gewisse Nonchalance, welche einen Vergleich

gegen frÃ¼here Leistungen zum Nachlheil der diesma-

ligen ausfallen lieÃ�. Die Thcilnahmc des Publikums

war nur eine geringe. WÃ¼nscheÂ» wir, daÃ� der nÃ¤chste

Winter den ZuhÃ¶rern wie den Ouartcttspielern eine

erhÃ¶hte Lebendigkeit bringen mÃ¶ge, den ErstercÂ» Â»aÂ»

mentlich auch einige ueue Werke, welche dem don^

kenswerthen Unternehmen sicherlich einen erfreulichen

Aufschwung geben wÃ¼rden. â•fl Die einzige MusikÂ»

Erscheinung des letzten Winters, welche ein groÃ�es

Publikum herbeizog und vor etwa KVO ZuhÃ¶rern

stattfand, war Meudklssohii's Oratorium â•žElias",

welches der Musikdir. Marknll im Apollosaalc des

HÃ¼tel du Nord, am Charfreitage zur AuffÃ¼hrung

brachte. Hier wirkte der Reiz der Neuheit mit, denn

das Werk war in Danzig noch nicht gehÃ¶rt worden,

wenn man von einer frÃ¼heren AuffÃ¼hrung durch den

Gesangverein, vor eingeladenen ZuhÃ¶rern, und unter

bloÃ�er Pianofortebegleitung, absieht. Das an schwung,

Â«ollen, groÃ�artigen ChÃ¶ren, wie an ansprechenden,

tief empfundenen Solopartien reiche Werk verfehlte

nicht, einen lebendigen und nachhaltigen Eindruck anf

unser Publikum zu machen, welcheÂ«, trotz der hier

herrschenden Vorliebe fÃ¼r den Ã¶fter gehÃ¶rten â•žPau-

lus", dem drei Stunden wÃ¤hrenden Oratorium mit

der grÃ¶Ã�ten Aufmerksamkeit und Spannung folgte.

Die ChÃ¶re waren von dem Gesangvercin sehr grÃ¼nd-

lich und mit groÃ�er Liebe cinstudirt worden, nnd die

Solopartien kamen durch die ersten Mitglieder der

Dauziger Oper in ausgezeichneter Weise zu GehÃ¶r.

Das Orchester war natÃ¼rlich die schwÃ¤chere Seite der

AusfÃ¼hrung, leistete aber mehr als man nach zwei

vorhergegangenen Proben zu einem den MusikerÂ» vÃ¶l-

lig fremden, zum Thril sehr schwierigen Werke erwar-

ten durfte. â•fl Im Verlaufe des verflossenen Winters

brachte der Gesangverein, unter Markull's Lei-

tung am Pianoforte, und vor eingeladenen ZuhÃ¶rern,

Havdn's â•žJahreszeiten", Schneider s â•žWeltgericht"

und HÃ¤ndel's â��Jephta" zu GehÃ¶r; auÃ�erdem wur-

den Beethovcn's â��drei Hymnen", die groÃ�e Messe in

v von Cherubim, und Mendelssohn's â•žLauda Sion"

eingeÃ¼bt.

Das Theater hat wunderbarer Weise unter dein

schweren Druck der Zeit nicht gelitten; eS erfreute

sich fortwÃ¤hrend der lebendigsten Thcilnahme, und

namentlich sah die Oper fast niemals cin leercÃ¶

Haus. Frl. Angelika KÃ¶hler ist eine treffliche.

vielseitig gebildete und hier sehr beliebte SÃ¤ngerin,

welche allein schon eine bedeutende Anziehungskraft

ausÃ¼bt,. Viel GlÃ¼ck machte auÃ�erdem der Tenorist

Curti durch seine weiche, wohlklingende Stimme,

und an dem Barvtonisten Schwemer haben wir

eineÂ» kunstgcÃ¼btcn nnd sehr verstÃ¤ndigen, wenn auch

nicht mehr ganz jugendfrischen SÃ¤nger. Direktor

Genre macht gegenwÃ¤rtig die Runde bei seinen Som-

merstationen: Blomberg, Graudenz, Marienwerder

und Elbing. Mit dem Anfange des Oktober rÃ¼ckt

er wieder in sein ergiebiges Winterquartier Danzig.

Die erste Â»eÂ»e Oper wird wahrscheinlich Markull'S

â��der KÃ¶nig von Zion" sein, eine 4actige groÃ�e

Oper, welche in sofern ein SeitenstÃ¼ck zu Mcvcrbeer'S

â•žProphet" ist, als sie gleichfalls die Schicksale des

Johann von Leydcn zum Grundstoff hat. Im UebriÂ«

geu aber weichen die beiden SÃ¼jets gÃ¤nzlich von

einander ab. ,

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Hr. Reer auÂ«

Coburg gastirte mit groÃ�em Beifall ln Hamburg. Seiue trafÂ«

tlge und richtig gebildete Stimme, so wie seiÂ» dramatischer

Bortrag wrrdcn gelobt.

Frl. Hartmann von Amsterdam, so wie Hr. Rieger auÂ«

BreÂ«lau gaftirtcn kÃ¼rzlich iÂ» Braunschwrig iu der OperÂ»,Teil".

Frl. HartmanÂ» Â«ab die Mathilde mit groÃ�em Beifall, sie hat

eiue hÃ¼bsche jugendliche Stimme und ist einÂ« angeuehme ErÂ»

scheiuunz, Hr. Rieger hat eiue schÃ¶ne Baritovstimme und lebÂ«

hasteÂ« Spiel.

Der Tenorist v. Rainer, der neuerdlngÂ« mehrere Male

In dies, Bl. in Folge seiner Mitwirkung bei AuffÃ¼hrungen

teÂ« hies. ZonkÃ¼nstler > Vereins genannt wurde, Ist iu BreÂ«Â«

lau eugagirt.

Vermischtes.

Aich in Dresden wurde Schumann Â« Faust Â»Musik aufÂ«

gefÃ¼hrt. Man schreibt unÂ« darÃ¼ber: Die hiesige AuffÃ¼hruug

war eine sehr gelungenÂ«. Die ChÃ¶re gingen vortrefflich und

fangeÂ» mit der grÃ¶Ã�ten ?uft; auch die SolopartieÂ» WareÂ»

Â«Â»Â«gezeichnet, nebeÂ» Frl. Schwarzbach und Hru. WeirelÂ«torÂ«

fer namentlich Hr. Mittcrwurzrr, der alÂ« De, MarianÂ»Â« iu

der Arie mit Harfe wunderschÃ¶n sang Â»vd AlleÂ« entzÃ¼ckte.

DaÂ« Pubicum hÃ¶rte mit der gespanntesteÂ» Aufmerksamkeit.

Druck von gr. NickiÂ»Â«Â»Â».
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Die TonkÃ¼nftler > Versammlung

zu Leipzig,

am 2Â«sten Juli 1S49.

(Fortsetzung)

Es erwÃ¤chst Â»ns indcÃ� aus dein eben ausgespro-

chenen Satze, eine schroffe Trennung des Kritikers Â»ud

KÃ¼nstlers sei ein Unding, eine neue Schwierigkeit,

welche auch Fl. Geyer iu dem Artikel: Ã¼ber das Wer-

hÃ¤ltniÃ� des Kritikers zum KÃ¼nstler, vor einiger Zeit

besprochen hat. Je nÃ¤her der Erstcre dein Letzteren

tritt, je mehr er persÃ¶nliche Bekanntschaften schlieÃ�t,

je mehr beide zusammen arbeiten, desto mehr geht die

Freiheit der Besprechungen, die UnabhÃ¤ngigkeit, die

Unbefangenheit des Urthcils verloren; der Kritiker

wird eingeengt, er wird gcnÃ¶thigt, RÃ¼cksichten zu neh-

meÂ», und schon wurde privatim einmal dies Beden-

ken gegen mich rÃ¼cksichtlich vnsercr TonkÃ¼nstlcr-Ver-

eine ausgesprochen. Fl. Geyer in dem erwÃ¤hnten Ar-

tikel bemerkt, wenn ich mich recht erinnere: wohl sei

es wÃ¼nschenswcrth, wenn der Kritiker dem KÃ¼nstler

nahe trete, aber er fÃ¼gt die Warnung hinzu: nicht

zu nahe, eben aus dem Grunde, nm seine UnabhÃ¤n-

gigkeit zu wahren. Ich kann eine solche Vorschrift

nur als eine Regel der Klugheit, nicht als eine wirk-

liche LÃ¶sung der Frage betrachten. Leider wird noch

oft das VerhÃ¤ltnis) des Kritikers zum KÃ¼nstler, das

Lob und der Tadel des Elfteren, als die AeuÃ�crung

eines persÃ¶nlichen Wohl - oder Uebclwollcns aufge-

faÃ�t; die KÃ¼nstler glauben dem Kritiker, der ihre Lei-

stungen auszeichnet, Dank schuldig zu seiÂ», sie hassen

ihn im umgekehrten Falle, wÃ¤hrend er in beiden doch

nur seine Schuldigkeit thut. Ich habe mich bestrebt,

von Haus aus eine HÃ¶hcrc sittliche WÃ¼rde in dies

VerhÃ¤ltnis) zu bringen, indem wir, ohne RÃ¼cksicht auf

persÃ¶nliche Bekanntschaft, nur von unserer Uebcrzeu-

gnng geleitet, das was wir fÃ¼r wahr hieltcn, aus-

sprachen. Wir haben Frcundc getadelt, Gegner ge-

lobt;â•fl die Leser der Zeitschrift werden dies oft ge-

funden haben, â•fl von der Ucberzcngung ausgehend,

daÃ� das, was mit redlichem, vom Interesse an der

Sache geleitetem Streben ausgesprochen wird, nicht

beleidigen dÃ¼rfe, zugleich von den Bcfprochcncn die-

selbe HÃ¶he der Gesinnung fordernd. Beide, Kritiker

und KÃ¼nstler, ordnen sich den Forderungen der Kunst,

ordnen sich dem Ideal unter, und aus dem Wunsche

der Verwirklichung desselben entspringt die Strenge,

entspringt zugleich die Offenheit und FrcimÃ¼thigkcit

des Urthcils. Wcr solche Gesinnung nicht anerkennt,

wer einen solchen Tadel Ã¼bcl nimmt, dcm ist nicht

zu hclfcn, dcn muÃ� man laufcn lassen, dessen Ver-

lust ist in der Thcit kein Verlust. Reichen sich also

KÃ¼nstler und Kritiker immerhin die Hand zu gemeinÂ«

schaftlichcm Wirken; es ist nothwcndig, wenn eine

allseitige LÃ¶sung der Aufgabe stattfinden soll, es ist

ansfÃ¼hrbar, sobald die Unterordnung unter die Sache

alle persÃ¶nlichen RÃ¼cksichten Ã¼berwindet.

BlickeÂ» wir jetzt zuletzt auf den bisherigen Gang

der Kritik zurÃ¼ck, so werden wir auch hier durch die-

sen zu dcm eben ansgcsprochcncn Satze hingefÃ¼hrt

werden. Unter Rochlitz war das VcrhÃ¤ltniÃ� zwischen
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KÃ¼nstler und Kritiker, so zu sagen, ein patriarchali-

sches. Es war das wechselseitigen Vertrauens, wech-

selseitiger Zuneigung, und Differenzen stÃ¶rten selten

diesen ruhigen Fortgang. Die Kritik hatte in der

That eine ganz andere Aufgabe. Der groÃ�Â» Kunst-

epoche nÃ¤her stehend, muhte eÃ¶ ihr hauptsÃ¤chlich dar-

auf ankommen, das VerstÃ¤ndniÃ� derselben zu vermit-

teln, und ein gegnerisches Heraustreten wurde durch

die UmstÃ¤nde nur selten provocirt. SpÃ¤ter als Fink

wirkte, verflachte sich die Kritik, und das alte patri-

archalische VerhÃ¤ltniÃ� ging seiner Auflosung entgegen.

Fink war persÃ¶nlich nicht blos ein liebenswÃ¼rdiger,

er war auch ein Ã¤uÃ�erst achtcnswcrther, trefflicher

Mensch, der aus Ucberzeugnngstreue z.B. seine frÃ¼-

here theologische Laufbahn aufgab. Nicht philoso-

phisch gebildet jedoch, wie Rochlitz, fehlte seiner Kunst-

auffassung jedwede Tiefe. Die geistige Schlaffheit

der Jahre zwischen tK20 und SV kam hinzu, und

Ã¤uÃ�erte auch auf die musikalische Kritik ihren EinfluÃ�.

In seinen Bcurtheilungen bringt uns Fink nur ein

fortwÃ¤hrendes HerÃ¼ber - und HinÃ¼berschwanken zwi-

schen den verschiedenen Richtungen, eine bestÃ¤ndige

Unsicherheit und Haltungslosigkeit, die es mit keiner

Seite verderben will, zur Anschauung, und wir sehen

allmÃ¤lig den EinfluÃ� der Kritik schwinden. Es ent-

stand jene niedrige Ansicht von derselben unter den

KÃ¼nstlern, die wir lange haben bekÃ¤mpfen mÃ¼ssen, und

eine Stufe der Entzweiung folgte endlich, die Kriti-

ker und KÃ¼nstler als feindliche MÃ¤chte gegenÃ¼ber-

stellte, eine Stufe, die in Hirschbach's Rcpertorium

ihre Spitze erreichte. Ich fasse die Aufgabe in dem

Sinne, daÃ� wir nach Einigung streben mÃ¼ssen, aber

nach vermittelter, bewuÃ�ter Einigung, welche Resul-

tat der vorangegangenen Entzweiung ist. Wir kÃ¶n-

nen unter ganz anderen ZeitverhÃ¤ltnissen nicht mehr

jene zarte Schonung in Anwendung bringen, jene

frÃ¼here GemÃ¼thlichkeit bewahren, aber eben so wenig

stellen wir uns feindlich und wolleÂ» den KÃ¼nstler

fortwÃ¤hrend als unseren Gegner betrachten. Unser

BerhÃ¤ltniÃ� ist das von Freunden, denen es aber um

die Sache Ernst ist, und die deshalb auch im Dienst

derselben einander Ã¼berwachen und die Strenge nicht

scheuen.

Um aber diese angestrebte Einheit immer mehr

zu verwirklichen, um die zum Theil noch vorhandene

Kluft zu Ã¼berbauen, ist es erforderlich, daÃ� Beide

manche Vorurtheile, manche Ã¼ble Angewohnheiten, die

aus der bisherigen isolirten Stellung hervorgingen,

beseitigen. Erlauben Sie mir zum SchluÃ�, einiges

hierher GehÃ¶rige anzudeuten.

HÃ¤usig begegnet unS von Seiten der KÃ¼nstler

die Entschuldigung, der Kritiker habe ihn und sein

Wer? nicht verstanden. Ohne nun in Abrede stellen

zu wollen, daÃ� solche FÃ¤lle vorkommen kÃ¶nneÂ», ist

doch zu bemerken, daÃ� die KÃ¼nstler viel zu hÃ¤ufig

von dieser Entschuldigung Gebrauch machen, indem

sie nicht bedenken, daÃ� es in der menschlichen Natur

liegt, den Anderen immer nur bii auf einen gewissen

Punkt erfassen zu kÃ¶nnen. Es ist das individuelle,

welches Ã¼berall eine Schranke entgegenstellt, zunÃ¤chst

nicht besondere geistige Tiefe, denn der Mindcstbcgab-

te, der uns gegenÃ¼bertritt, ist fÃ¼r uns eine verschlos-

sene Unendlichkeit, Nicht zwei Menschen von ganz

gleicher EigenthÃ¼mlichkeit werden wir finden, nicht

zwei, die ihre Ideen ganz auf dieselbe Weise verknÃ¼-

pfen. Der Kritiker kÃ¶nnte daher mit demselben Rechte

sagen, der KÃ¼nstler habe seine Rccension nicht ver-

standen. In den meisten FÃ¤llen ist es nur ein Schein

des Nichtverstehens, der sich durch die abweichende

Auffassung erklÃ¤rt. Statt die Rcccnsion nun als

einen Spiegel zu betrachten, um sich selbst zu erken-

nen, statt die Gelegenheit zu benutzen, aus sich her-

aus zu treten und das eigene Werk mit fremden Au-

gen zu betrachten, versenkt sicb der KÃ¼nstler oftmals

nur noch tiefer in seine Besonderheit, sich abschlieÃ�end

gegen die Auffassung unter abweichenden Gesichts-

punkten. Liegt indeÃ� ein offenbares MiÃ�verstÃ¤ndniÃ�

vor, ist ein ungerechter Tadel ausgesprochen, so steht

es dem KÃ¼nstler frei, den Rccenscnt, sei es in eige-

ner Person oder durch Andere, zu bekÃ¤mpfen. FÃ¼hrt

das auch zu Streitigkeiten, so ist es immer besser,

als sich in vornehmer Abgeschlossenheit Ã¼ber den Ta-

del hinwegzusetzen, und ihn scheinbar zu ignorircn.

Es ist anzuerkennen, wie die Leistung des KÃ¼nstlers,

wenn auch von untergeordneter Bedeutung, immer

eine That ist, und ein gerechtes SelbstgefÃ¼hl ihm

darum gestattet sein muÃ�. Unwahr aber wird dieses

SelbstgefÃ¼hl, sobald der KÃ¼nstler sich hoch erhaben

dÃ¼nkt Ã¼ber jede Kritik, und aus dem UmstÃ¤nde, daÃ�

groÃ�e Genies seine Kunst verherrlicht haben, in sofern

Gewinn ziehen will, als er die Freiheit, die man die-

sen zugesteht, auf jedwede geringere Leistung ausge-

dehnt wissen will. â•fl Weiter erinnere ich an einen

Umstand, fÃ¼r welchem die Erfahrung gleichfalls Be-

lege aufzeigt: es ist die Berufung auf Muster einem

in einer Rccension ausgesprochenen Tadel gegenÃ¼ber;

so z.B. was Textwiederholungen im LiedÂ« betrifft;

die groÃ�en Meister haben es gcthan, warum sollen

wir es nicht auch thnn. Ich kann hier nur an das

oft Gesagte erinnern, daÃ� auch unsere Meister nicht

frei sind von Fehlern, daÃ� es nicht mehr darauf an,

kommen kann, blind nachzuahmen, sondern zu selbst,

stÃ¤ndiger, durch kritische Bildung vermittelter Einsicht

fortzuschreiten. Zu meinen, daÃ� nicht auch die Kritik

einem Meister gegenÃ¼ber Recht haben kÃ¶nne, ist eine

Ansicht, die kÃ¼nstlerische SelbstÃ¼berschÃ¤tzung eingege.



119

den hat und durch die Erfahrung hinlÃ¤nglich wider-

legt ift. Eine groÃ�e Zahl von Beispielen kÃ¶nnte an-

gefÃ¼hrt werden, ich beschranke mich auf folgende:

Beethoven'Â« Schlachtsymphonie ist ein MiÃ�griff.

Gottfr. Weber hat ihm dies treffend in einer Recen-

fion in der Leipz. Literaturzeitung vom Jahre tSiÂ«

nachgewiesen. In der unsterblichen EgmontÂ« Musik

sind die beiden kleinen GesÃ¤nge ein MiÃ�griff; sie pas-

sen nicht ins Schauspiel, sie sind viel zu opermÃ¤Ã�ig,

und die ganz einfache Weise des Ã¤lteren Liedes wÃ¤re

hier einzig am Platze gewesen. Rochlitz hat dies so-

gleich ausgesprochen.

War jetzt vorzugsweise mein Blick auf die Vor-

kommnisse in der KÃ¼nstlerwclt gerichtet, so dÃ¼rfen

auch anderseits die Fehler auf Seite der Recensenten

nicht verschwiegen werden. Ich spreche von der edle-

ren Kritik, nicht von jener feilen, die das Amt der

Kritik entwÃ¼rdigt, nicht von jener, die nach persÃ¶nli-

cher Zu - und Abneigung urtheilt. Diese Erscheinun-

gen, als gÃ¤nzlich unwÃ¼rdig, gehÃ¶ren nicht hierher.

Ich spreche auch nicht von der Kritik in nichtmusika-

lischen BlÃ¤ttern, die zum Theil wunderlich genug be-

schaffen ist, hÃ¤usig indcÃ� mehr aus Unwissenheit, als

auÃ¶ Schlechtigkeit. Es begegnet auch dem Edles

WollendeÂ» zuweilen, daÃ� er zu schnell eine Erschei-

nung abfertigt, Â»nd dadurch deÂ» Verdacht einer ver-

werflichen, vorÂ»chmeÂ» MiÃ�achtung auf sich ladet. Nicht

immer und zu jeder Zeit zwar ist es mÃ¶glich, aus-

fÃ¼hrlich das Urtheil zu motiviren, aber es ist Vor-

sicht nÃ¶thig, nicht in daS eben gerÃ¼gte Extrem zu

verfallen, und es wird zuweilen besser fein, lieber ganz

zn schweigen, als dem Gegenstand nur eine flÃ¼chtige

ErwÃ¤hnung angedeihcn zu lassen. Die KÃ¼nstler sind

im Rechte, wenn sie der Kritik in diesem Falle den

Vorwurf machen, von ihr nichts zu lernen, nicht wirk-

lich zu erfahren, was sie fÃ¶rdern kann, und es scha-

den derartige Vorkommnisse dem EinflÃ¼sse der Kritik.

Insbesondere haben die Correspondentcn darauf zu

achten, da diese in kleinerem Raum eine groÃ�e Menge

von Erscheinungen dem Leser vorzufÃ¼hren haben. Ih-

neÂ» ist insbesondere Vorsicht anznrathcn, daÃ� sie nicht

durch die gebotene KÃ¼rze den Schein von Leichtfertig-

keit auf sich laden. Soll ferner eine unbefangene

SclbstprÃ¼fung des KÃ¼nstlers mÃ¶glich sein, so muÃ� der

Kritiker eine solche in der That mÃ¶glich machen, und

nicht rÃ¼cksichtslos dareinfahren, sobald ihm nicht offen-

bare und mit BewuÃ�tsein verfolgte schlechte Tenden-

zen vorliegen. Dies fÃ¼hrt mich auf den Punkt der

HumanitÃ¤t im Urtheil. Ich spreche hier nicht von

jenen widerlichen Erscheinungen, die sich von Zeit zn

Zeit immer auf's Neue bemerkbar machen, wo der

Kritiker mÃ¶glichst alleS Gute zu verschweigen sucht,

Â»nd durch Herauskehren dcS Mangelhaften den Be-

sprochenen herabsetzt, wo der Kritiker, indem er Alles

heruntermacht, sich selbst eine Stellung verschaffen

will; ich meine, der Eifer fÃ¼r die gute Sache kann

auch den Edles Wollenden verleiten, und ihn veranÂ«

lassen, seine AussprÃ¼che in eine unpassende Form zu

kleiden. Der Kritiker soll nicht glauben, daÃ� er im-

mer dreinfahrcn, drauflosfchlagen mÃ¼sse, eben so we-

nig, als ihn die Gewohnheit hÃ¤usigen Tadels dahin

fÃ¼hren darf, sich in stolzem SelbstbewuÃ�tsein zu son-

nen, sich als denjenigen zu betrachten, der mit seiner

Einsicht Alles Ã¼berragt.

Geehrte Versamml., Kritiker und KÃ¼nstler Haien

Schuld. MÃ¶gen beide dazu beitragen, daÃ� sich die

VerhÃ¤ltnisse immer gÃ¼nstiger gestalten. Die wechsel-

seitige AnnÃ¤herung, wie wir sie im Sinne haben, und

durch unsere Versammlungen und Vereine realisiren,

die Freundschaft zwischen KÃ¼nstler und Kritiker, und

der Umstand, daÃ� mehr und mehr ein gemeinschaftli-

ches Band Alle umschlingt, wird zum Resultat haben,

daÃ� Wohlwollen, daÃ� HumanitÃ¤t immer mehr zur

Geltung gelangen. Der Ernst unseres Strcbcns da-

gegen muÃ� uns schÃ¼tzen vor einem Uebergewicht per-

sÃ¶nlicher Sympathien Ã¼ber die Sache; der Wunsch,

diese zur Geltung zu bringen, eine rÃ¼cksichtslose Wahr-

heitsliebe wird uns bestimmen, die Strenge nicht zu

scheuen, und uns wechselseitig zur Rechenschaft zu

ziehen.

lSchlu, folgt..

FÃ¼r Schulgesang.

cschlu,.)

O. Lorenz, Schulgelangbuch, zunÃ¤chst fÃ¼r die Stadt

lchulen von Winterthur. I. Sheil: ElementarÃ¼bunÂ»

gen; ein-, Â«Â»eiÂ» und dreistimmige Lieder. II. Theil:

Lieder und Gelange kÃ¼r drei und vier weibliche oder

ungebrochene Knabenstimmen. â•fl ZÃ¼rich, Grell, FÃ¼hli

u. Comp,, IS4i>.

Obgleich einem localen BedÃ¼rfnisse zunÃ¤chst mehr

abhelfend, ist jedoch dieses Werk sowohl hinsichtlich

seines mit groÃ�er Umsicht und praktischem Blicke an-

geordneten Inhaltes, als insbesondere wegen seines

reichhaltigen Umfanges auch fÃ¼r weitere Kreise von

grÃ¶Ã�erer Wichtigkeit, als alle bisherigen, die einem

mehrfach gefÃ¼hlten Mangel rÃ¼cksichtlich einer organi-

satorisch eingreifenden Gesangsverbcsscrung in unseren

Volksschulen HÃ¼lfe zu schaffen bestimmt gewesen sind.

ZunÃ¤chst sind vorausgeschickt ElementarÃ¼bungen, syste-

matisch geordnet, TactÃ¼bungen, VorÃ¼bungen fÃ¼r Ge-

hÃ¶r und Stimme, TreffÃ¼bnngen in den Intervallen
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der Tonleiter. Den einstimmigen Liedern gehen Vor-

Ã¼bungen vorher, sodann folgen die Tonleitern in ih-

ren Tonarten. Den dritten Abschnitt bildet der mehr-

stimmige Gesang, nach der Folge der Tonarten mit

Borausschicknng von VorÃ¼bungen. Das ZweckmÃ¤Ã�ige

und wahrhaft Heilbringende der ersten Abschnitte besteht

namentlich darin, daÃ� dem Theoretischen (den Giemen-

tarÃ¼bungen nach jeder Richtung hin) die praktische

Anwendung auf dem FuÃ�e folgt, und der SchÃ¼ler

von einer Stufe zur anderen mit grÃ¶Ã�erer Leichtigkeit

und Sicherheit gehoben werden kann. Im SicÂ» Ab-

schnitte finden sich sodann noch Lieder gemischten In-

halts und dreistimmige Lieder. â•fl Den zweiten Theil

bilden acht Abschnitte: ChoralgesÃ¤ngc, Festlicder, all-

gemeine LobgcsÃ¤nge, Tages - und Jahreszeiten, Na-

turgenuÃ� und gesellige Freude, des Lebens Lust und

Leid, Turnlieder, das Vaterland, alle in so zweckÂ»

mÃ¤Ã�iger und wohlberechncter Weise und Auswahl,

daÃ� diesem Werke eine allgemeinere Verbreitung und

aufmerksame Beachtung Seiten der Gcsanglchrcnden

an grÃ¶Ã�eren Schulanstalten zu Theil werden mÃ¶ge.

Em. Klitzsch.

GesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Otto Gerke, Wv. 33. Vir weihe des Gesanges, von

p. Herle. In Musik geletzt fÃ¼r vierstimmigen Man-

nerchgr mit Soli. â•fl Minden, Fihmer. Pr. der

Partitur u. Stimmen 17^ Sgr., Stimmen allein

10 Sgr.

Eine Composition, die sich Ã¼ber die GewÃ¶hnlich-

keit erhebt, und durch einen gewissen Schwung, durch

GewShltsein der Harmonien, solide AusfÃ¼hrung und

hÃ¶here Auffassung Ã¼berhaupt Interesse zu erregen ver-

mag. Sie hat Charakter. Der SchluÃ�satz enthÃ¤lt

auÃ�er dem Fugenthema, welches etwas matt und be-

deutungslos ist, gegen das Ende hin leider mehrere

Tacte, die in abgenutzten Formeln sich bewegen, an

das Triviale grenzen und gegen das FrÃ¼here um so

mehr contrastiren.

A. M. Storch, SÃ¤ngertahrten. Wriginalcomoolitio-

neu fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. I. Sand, 5 Hefte. â•fl

Wien, Frau, SlÃ¶ggl. pr. der Part, s Â«ett 10 Sr.,

der Stimmen 5 Eett 16 Sr.

Diese Sammlung enthÃ¤lt in den bis jetzt er-

schienenen fÃ¼nf Heften meist Compositionen vom Her-

ausgeber, A. M. Storch, Chormeister des Wiener

MÃ¤nnergesangvereins. Bedeutendere Leistungen, die

einen Anspruch auf hÃ¶here kÃ¼nstlerische Geltung machen

kÃ¶nnten, sind allerdings nicht darin enthalten; dage-

gen sind viele recht krÃ¤ftige Compositionen darunter,

die manche Kreise mit Lust singen werden, fri,

sche, einfache Harmonien, meist auch Melodien, die

sich durch Sangbarkcit und Ã¤uÃ�erlichen, sinnlichen Reiz

Freunde gewinnen werden. Die Bahn, die bisher in

tausend und abertausend MÃ¤nnergesÃ¤ngen gleichsam

traditionell geworden, ist demnach nicht verlassen,

wenn gleich hier und da, wie in anderen Ã¤hnlichen

Sammlungen, Abweichungen zum HÃ¶heren und Bes-

seren, obwohl spÃ¤rlich, vorkommen mÃ¶gen. Hervor-

zuheben dÃ¼rften sein Heft 5, â•žPiratcngcsang" von

Storch, und Heft 4, â•žder Walzer" von demselben,

die, wenn gleich auf dem Niveau der mittleren SphÃ¤re

stehend, doch durch ihre geschickte und wirkungsrciche

Behandlung Vereinen empfohlen zu werden verdienen.

Em. Klitzsch.

Zur Frage Ã¼ber die Reform des MusikÂ«

Unterrichtes.

Vvn Th. Thrimer.

Es wurden im vor. Jahrg. dies.Zcitsch. (Bd. 29,

Nr. S u. 7) eine Anzahl Thesen und VorschlÃ¤ge zur

Reform des Musikunterrichtes mitgethcilt, die aller-

dings Beachtung gefunden und eine weitere Bespre-

chung zum Theil auch in diesen BlÃ¤ttern veranlaÃ�t

haben. JndeÃ� ist es dem Verf. so erschienen, als ob

er noch nicht mit Allen, die seinen VorschlÃ¤gen Be-

achtung geschenkt, zu voller VerstÃ¤ndigung gekommen

sei, wie dies bei der nothwcndigen KÃ¼rze jener The-

sen und bei mangelnder mÃ¼ndlicher Aussprache und

ErÃ¶rterung auch um so viel schwerer mÃ¶glich war.

Zugleich liegt ihm aber die Sache zu sehr am Her-

zen, als daÃ� er nicht wÃ¼nschen sollte, seinerseits alles

zu thnn, um eine solche VerstÃ¤ndigung herbeizufÃ¼hren,

und er bedauert nur, daÃ� seine Entfernung vom deut-

schen Verkehr Â»nd anderweitige BerufsbeschÃ¤ftigungcn

ihn nicht frÃ¼her dazu haben kommeÂ» lassen.

Der Verf. hatte darauf hingewiesen, wie man

den Musikunterricht zu einem Bildungsmittel von viel

allgemeinerer und hÃ¶herer Bedeutung machen kÃ¶nne

und mÃ¼sse, als wie die gewÃ¶hnliche Weise des UnÂ»

tcrrichtes solches zulasse, und hatte VorschlÃ¤ge zu ei,

ner derartigen Reform des Musikunterrichtes gemacht.

Das Wesentliche der VorschlÃ¤ge lief darauf hinaus,

daÃ� man deÂ» Lernenden entschieden mehr von Seiten

seines musikalischen BewuÃ�tseins anfasseÂ», ihn zu mehr

innerer SclbstthÃ¤tigkeit erwecken mÃ¼sse; es sei daher

z. B. wesentlich mit GehÃ¶rbildung der Anfang zu

machen, Ausbildung der technischen Fertigkeit dÃ¼rfe
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sich jener crst Schritt vor Schritt anschlikÃ�kn. Es ist

nun der Zweifel erhoben worden, ob ans diesem Wege

des Unterrichtes grÃ¼ndliche Clovicrspieler kÃ¶nnten ge-

bildet werden, es ist der Vorschlag zum Theil als

eine einseitige, extreme Hervorhebung der allerdings in

der bisherigen Untcrrichtsweisc vernachlÃ¤ssigten inneren

Seite der musikalischeÂ» Bildung hingestellt worden.

In eben diesem Punkte nun aber, meine ich, bin ich

nicht ganz, wie ich wÃ¼nschte, verstanden worden; man

erlaube mir daher, meine Ansicht nach dieser Seite

hin noch ausfÃ¼hrlicher auseinanderzusetzen und zu be-

grÃ¼nden.

Erstlich liegt es in der Natur aller Polemik ge-

gen eine einseitige Richtung (wie also die des Me-

chanismus im Musikunterrichte), daÃ� die entgegenge-

setzte Seite hervorgehoben werden niuÃ�. Ich fÃ¼hlte

mithin weder das BedÃ¼rfnis; noch die Verpflichtung,

noch etwas zu Gunsten der mechanischen Abrichtung

so wie darÃ¼ber zu sagen, auf welchem Wege die Fer-

tigkeit des Spieles am zweckmÃ¤Ã�igsten zu erreichen sei

â•fl in der Beziehung haben die Clavierschulen und

EtÃ¼densammlnngen wirklich schon das MÃ¶gliche ge-

leistet. Ich wies nur auf dasjenige hin, was bisher

vernachlÃ¤ssigt worden, auf die innere musikalische Bil-

dung, nnd ans die Art, wie solche im Unterrichte am

zweckmÃ¤Ã�igsten Platz finden kÃ¶nne. Ich verwahre mich

auf's Bestimmteste gegen die etwaige Zumuthnng, als

ob ich technische Fertigkeit im Allgemeinen gering ach-

tete. Bei anfmerksamcm Lesen der von mir aufgestell-

ten Thesen und VorschlÃ¤ge kann man vielmehr auf

jedem Schritte des von mir vorgeschlagenen Unter-

richtsgangcs die AnknÃ¼pfung fÃ¼r die allerdings auch

nothwcndige mechanische Uebnng finden.

Zwar setzte ich als die erste nothwcndige Uebnng

die der Stimme Â»nd somit des GehÃ¶res, aber ich gab

zugleich an, daÃ� der Lernende, sobald er Melodien

mit dem Gedachtnisse aufgefaÃ�t, dazu angeleitet wer-

den mÃ¼sse, dieselben auf dem Clavier, crst mit einer

Hand, dann unisono mit beiden HÃ¤nden nachzuspie-

len. Ich wÃ¼Ã�te kein besseres Mittel, im unabhÃ¤ngi-

gen Gebrauche der Finger, im FingersÃ¤tze, in der

rechten Haltung der Hand, im gleichmÃ¤Ã�igen Ge-

brauche beider HÃ¤nde u. s. w. zu Ã¼ben, ohne daÃ� es

doch trockene FingerÃ¼bungen der gewÃ¶hnlichen Art

wÃ¤ren. Will man noch andere mechanische Ukbung.cn,

namcntlich LÃ¤ufer nebenhergehen lassen, so bleibt das

ja natÃ¼rlich unbenommen, und ich habe dergleichen

auch immer selbst im Unterrichte angewandt. â•fl Eine

andere und sehr wesentliche Art der FingerÃ¼bungen

erÃ¶ffnet sich aber mit dem Uebergang, zur Choral-

stufe, nÃ¤mlich die Uebung im gleichzeitigen, gleich-

mÃ¤Ã�igen Gebrauche mehrerer Finger derselben Hand.

Es ergiebt sich somit auch fÃ¼r die mechanischen UeÂ»

bungcn ein natÃ¼rlicher Fortschritt, und derselbe setzt

sich durch die folgenden Untcrrichtsstufen Ã¼berall gleich-

mÃ¤Ã�ig fort, so daÃ� Ã¼ber Mangel an Uebung der

Hand also eigentlich nicht zu klagen wÃ¤re.

Nun bedarf es fÃ¼r einen fertigen Spieler freilich

nicht allein der Uebung der Hand, sondern auch der

des Auges, er muÃ� dasjenige, was er von den

Noten auf's Clavier zu Ã¼bertragen hat, schnell erken-

nen und Ã¼bersehen kÃ¶nnen, er muÃ� eine Fertigkeit er-

langen, vom Blatte zu spielen. Diese Fertigkeit will

ich aber auch und auf's Bestimmteste beim SchÃ¼ler

erreicht wissen, ich will sie nur nicht allein auf mcÂ»

chanischcs Anschauen des Notenblattes, sondern we-

sentlich mit auf VerstÃ¤ndniÃ� der Tonvcrbindungcn ge-

grÃ¼ndet haben. â•fl Ein Anderes, was die Fertigkeit

vom Blatte zu spielen hindert, wenn man auch schon

die bezeichneten TÃ¶ne leicht auf dem Clavier aufzuÂ»

finden weiÃ�, ist noch, daÃ� der Spieler sich nicht also-

bald in den Rhythmus hineinzufinden weiÃ�. Gerade

zu welcher Sicherheit im VerstÃ¤ndnisse des Rhythmus

aber der Lernende auf dem von mir vorgeschlagenen

Unterrichtswege kommen kann, nÃ¤mlich durch das No-

tenschrcibcn (nicht das mechanische Abschreiben, sonÂ»

derÂ» das Aufsetzen des in das GedÃ¤chtniÃ� Aufgenom-

meneÂ»), das ist eine so in die Augen springende

Sache, daÃ� es mir nicht nÃ¶thig scheint, darÃ¼ber noch

etwas Weiteres zu sagen.

Welches StÃ¼ck der mechanischen Fertigkeit wÃ¼rde

also etwa durch die von mir vorgeschlagene Unter-

richtsweisc beeintrÃ¤chtigt? Ich wÃ¼Ã�te keines. Doch

vielleicht der sogenannte gute Vortrag? Allein

wenn dieser in seinem Grunde auf einer seelenvollen

Auffassung der Musik Ã¼berhaupt beruht, und nicht

auf der Abrichtung zum Vortrage einzelner Musik-

stÃ¼cke, was ist dann doch eher dazu geschickt, den

SchÃ¼ler zu solcher Auffassung hinzuleiten, die von

mir vorgeschlagene Unterrichtsweise, die eine innere

musikalische Bildung, oder die gewÃ¶hnliche, die nur

eine Ã¤uÃ�ere mechanische Bildung bezweckt?

Dies der erste Punkt der VerstÃ¤ndigung, indem

ich bitte, daraus, daÃ� ich von einer Sache nicht aus-

drÃ¼cklich gesprochen habe, nicht den SchluÃ� zu ma-

chen, alS ob ich sie gering achtete und unberÃ¼cksichtigt

gelassen wissen wollte. Doch ja, ich will es beken-

nen, in eincr gcwisscn Bcziehung wird die AusbilÂ»

dung der mechanischen Fertigkeit durch meine Unter-

richtswcise beschrÃ¤nkt; aber weit entfernt, das fÃ¼r

eine Einseitigkeit meines Standpunktes zu halten, be-

haupte ich vielmehr, daÃ� ist mit das Beste an mei-

nen Vorschlagen. Ich halte es nÃ¤mlich fÃ¼r verkehrt,

daÃ� man als das von einem Clavierspicler zu errei-

chende Ziel der mechanischen Fertigkeit im Allgemei-

nen ein solches setzt, welcheÂ« zu dem spÃ¤teren Lebens-
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ziele, der spÃ¤teren BcrufsthÃ¤tigkcit der Mehrzahl in

keinem VerhÃ¤ltnisse steht. Jedermann weiÃ�, daÃ� Fer-

tigkeit etwas ist, was nur durch seine Fortdauer einen

Werth hat. Wie soll aber doch die Mehrzahl derer,

die Musikunterricht erhalten, in ihrem spÃ¤teren Leben

daran denken, sich auf der erreichten Stufe der Fer-

tigkeit zu erhalteÂ», wenn diese so hoch hinaufge-

schraubt wird, wie gewÃ¶hnlich geschieht? Wo sollen

sie eben nnr die Zeit hernehmen zu anhaltend fortge-

setzten UebungeÂ», nnd sei es auch nur eine Stunde

des Tages, abgesehen noch davon, daÃ� der rechte

Clavicrspieler seine Finger, seine Hand auf eine be-

sondere Art Ã¤ngstlich schonen muÃ�, um nicht allen

Erfolg der Uebungsstunden immer wieder zu Schan-

den zu machen, auf cmc Art schonen, wie man sie

schon nicht dem lebhafteÂ», nach tÃ¼chtigen LeibesÃ¼bun-

gen verlangenden Knaben zuinuthen kann, geschweige

der Hand, die im spÃ¤teren Leben irgend ein Hand-

werkszeug, die die Nadel der Hausfrau und Kinder-

mntter, ja die auch nur die Â»Â»scheinbare, aber die

Hand und Finger doch so steif machende Feder fÃ¼h-

ren muÃ�! Ich behaupte daher, fÃ¼r die groÃ�e MehrÂ»

zahl derer, die Clavierspiel lernen und nicht gerade

ausschlieÃ�lich sich dieser Kunst widmen wollen, ist das

MaaÃ� der zn erzielenden Fertigkeit bedeutend herab-

zustimmen. Wollen solche einmal schwerere Sachen

zu hÃ¶ren bekommen, so mÃ¶gen sie sich dieselben von

fertigeren Spielern und eigentlichen Virtuosen vortra-

gen lassen, fÃ¼r den cigciicn tÃ¤glichen Hausgebrauch

aber ist es damit nichts. Und wir haben, Gott sei

Dank, anch von den besteÂ», namentlich Ã¤lteren Mei-

stern Compositioncn genug, die der Dilettant sich zu

eigenem und allenfalls auch noch Anderer VergnÃ¼gen

selbst vortragen kann; und wenn erst wieder mehr

Nachfrage nach TonstÃ¼ckcn dieser Art sein wird, so

werden sich auch die Componistcn bereit finden lassen,

mehr dergleichen zu schreibeÂ», woran, beilÃ¤ufig gesagt,

am Ende auch mehr Ruhm zu erndtcn wÃ¤re, indem

mit weniger Effcetmitteln doch etwas, durch seinen

inneren Gehalt Befriedigendes zu leisten offenbar das

Schwierigere ist.

Dies vorausgesetzt, daÃ� fÃ¼r die Mehrzahl der

Dilettanten das MaaÃ� der mechanischen Fertigkeit

also bedeutend von der gewÃ¶hnlichen HÃ¶he der For-

derung mÃ¼sse herabgeftiinmt werden, ist nun aber bei

dem von mir vorgeschlagenen Untcrrichts^angc Â»och

eine bedeutende Erleichterung dadurch geschafft wor-

den, daÃ� verschiedene Ziele der Fertigkeit gesetzt sind,

bei deren jedem der SchÃ¼ler stehen bleiben kann, wenn

Zeit und Mittel nicht weiter reichen, stehen bleiben,

mÃ¤hrend er doch schon immer ein Ganzes und Voll-

endetes in seiner Art erreicht hat. Ist der Unterricht

auf der Choralstnfe vollendet, so ist der Lernende in

den Stand gesetzt, jeden Choral nach Noten und ohne

Roten, nach ausgesetzter Begleitung und auch nach

der bloÃ�en Melodie regelrecht zu begleiten, und wird

daran nicht allein fÃ¼r seine Person hinlÃ¤nglich Ver-

gnÃ¼gen finden, sondern auch einen Gewinn haben fÃ¼r

die hÃ¤usliche Andacht, und wo er etwa in Schnlen

und KircheÂ» zu spielen veranlaÃ�t ist. VerstÃ¤nde z. B.

jeder Landpfarrer Â»nr so viel von Musik, so wÃ¼rde

es an manchen Orten wahrlich besser um den Kirchen-

gcsang stehen. â•fl Gleicher Weise bei der Vollendung

des Unterrichtes auf der Liedcrstufe ist der Lernende

in den Stand gesetzt, nicht allein jede, nur nicht zu

kÃ¼nstliche Licdcrbeglcitung zu spieleÂ» und sich selbst

zÂ»m GesÃ¤nge zu aecompagnircn, sondern auch zu Me-

lodien ohne Begleitung ein einfaches Accompagncment

selbst zu finden, somit auch den Gesang im hÃ¤nsli-

chen nÂ»d geselligen Kreise selbst zu leiten, am Ende

selber ei,,fache Melodien zu erfinden. Weiter kann

und will vielleicht Mancher, der das Clavierspiel er-

lernt, nicht gehen, und wer will leugnen, daÃ� er nicht

damit auch schon wiederum eine Befriedigung seines

musikalischen BedÃ¼rfnisses findeÂ» kÃ¶nne, eine Befrie-

digung , die im EinklÃ¤nge steht mit den AnsprÃ¼chen

seines Ã¼brigen Berufslebens. â•fl Dies die beiden Ele-

mcntarstufen des fÃ¼r Dilettanten berechneten Musik-

unterrichts; weiter fÃ¼hrt dieselben nun noch die Fu-

genstnfc und endlich die Sonatenstnfe. Auf jeder

Stufe kann der Unterricht abgeschlossen werden, und

jede setzt ein gewisses MaaÃ� von Â»othwendig zu er-

reichender Fertigkeit; also allerdings verschiedene Maas

Ã�e, aber doch nirgends ein Mangel an BerÃ¼cksichti-

gung des mechanischen Thcilcs der musikalischen Bil-

dung. Ans jeder Stufe kann mithin, gemÃ¤Ã� ihrem

Ziele, ein fertiger, grÃ¼ndlicher Spieler (re-

spektive Choralspicler, Fngcnspieler u. s. w.) gebildet

werdeÂ», d.h. ciu solcher, der sich neben dem MaaÃ�e

der fÃ¼r seinen Zweck nothwendigeÂ» Fertigkeit der

Hand und des Auges auch, was das Wesentlichste

ist, volles BewuÃ�tsein dessen angeeignet hat, was er

innerhalb des Kreises seiner musikalischen ThÃ¤tigkcit

vornimmt, ein grÃ¼ndlicher Liebhaber, d. h. ein

solcher, dem es nie in den Sinn kommen wird, die

BeschÃ¤ftigung mit der Mnsik, so weit er ihrer nnn

eben mÃ¤chtig ist, aufzugeben. Allerdings mÃ¼ssen fÃ¼r

einen solchen Unterrichtsgang die vom SchÃ¼ler zu

spielenden StÃ¼cke zun, Theil nach einem anderen Prin-

cipe geordnet werden, als wie man es in den gewÃ¶hn-

lichen Klavierschulen findet, welche aber nur den sehr

unbestimmten und schwankenden Begriff des Fortschrit-

tes vom Leichteren znm Schwereren kennen; StÃ¼cke,

in denen Modulationen, Dissonanzen, Ã¼berhaupt Ton-

verbindungen vorkommen, welche sich der SchÃ¼ler noch

nicht erklÃ¤ren kaÂ«n, dÃ¼rfen demselben nach meiner An-

! !i i i i ii i > >
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sicht, unbcschadkt dcr GrÃ¼ndlichkeit, auch noch nicht

vorgelegt werden.

Obgleich nun aber der mechanischen Uebung der-

gestalt immer ein StÃ¼ck Theorie vorausgehen muÃ�,

so meine ich doch die Ansicht entschieden zurÃ¼ckweisen

zu dÃ¼rfen, als ob dcr Weg dadurch ungebÃ¼hrlich ver-

lÃ¤ngert wÃ¼rde. Das StÃ¼ckchen Theorie ist wahr-

lich seinem Umfange nach so gering, seinem VerstÃ¤nd-

nisse nach so faÃ�lich, so elemcntarisch, daÃ� von ihm

als einem Hindernisse, einem Umwege gar nicht die

Rede sein dÃ¼rfte, wenn Mancher bei dem Worte

Theorie nicht eben zu viel an die alte weitschweifige

und verwickelte GeneralbaÃ� - und Compositionslehre

dÃ¤chte; zu geschweigeÂ«, daÃ� diese Art von theoretischem

VerstÃ¤ndniÃ� das Fortschreiten des Spielers nicht hin-

dert, sondern vielmehr fÃ¶rdert und befestigt. Und man

gewinnt fÃ¼r diesen theoretischen Unterricht die nÃ¶thige

Zeit vollstÃ¤ndig dadurch, daÃ� man sich auf jeder

Stufe auf das nach ihrem Ziele gerade nÃ¶thige MaaÃ�

mechanischer Hebungen beschrÃ¤nkt; nur etwa ein Jahr

ist z. B. bei zwei Stunden wÃ¶chentlichem Unterrichts

fÃ¼r jede dcr beiden Elementarstufen nÃ¶thig. Also nicht

spÃ¤ter kommt man auf dem von mir vorgeschlagenen

Wege beim Zielt an, sondern gerade frÃ¼her, weil daS

Ziel nicht als ein unendliches kaum absehbar hinaus-

liegt, sondern sich auch schon nÃ¤here Ziele als be-

stimmt erkennbar und in nÃ¤herer Zeit crrcichbar herÂ»

ausstellen. Freilich wird sich die herrschende Meinung

erst daran gewÃ¶hnen mÃ¼ssen, auch ein anderes Ziel

mit diesem Ausdrucke benennen zu hÃ¶ren, als das

des baldigen Vorspielens moderner, in die Ohren fal-

lender TonftÃ¼cke, aber die von mir vorgeschlagene

Methode ist ja auch gar nicht auf die groÃ�e Menge,

ist nicht zunÃ¤chst auf ZuhÃ¶rer, ist nicht auf die-

jenigen Aeltcren berechnet, welche von einer pÃ¤da-

gogischen Bedeutung der musikalischen Bildung

nichts wissen und wissen wollen; auch werden solche

mit ihr schlechte GeschÃ¤fte machen, die von Musik-

unterricht leben und daher den herrschenden Vorur-

thcilcn nachgeben mÃ¼ssen. Ich habe meine VorschlÃ¤ge

zunÃ¤chst an solche MusikverstÃ¤ndige gerichtet, welche

Gelegenheit haben, frei von allem Ã¤uÃ�eren Zwange

(am besten die eigenen Kinder) zu Ã¤chtcr musikalischer

Bildung zu fÃ¼hren, und solche sind eÃ¶ auch nach mciÂ»

ncr bisherigen Erfahrung vorzÃ¼glich, die, wenn sie

nur das Ding recht ansingen, meinen VorschlÃ¤gen

bisher Beifall und BestÃ¤tigung aus eigener Praxis

gegeben haben.

Dorpat. Th. ThrÃ¤mer.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

Marie Moody, Wp. 3. Zwei Lieder ohne Worte.

Schott. Pr. nicht angegeben.

Im elften Liede zeigt sich viel guter Wille, Â«ine Figur

durch'Â« Ganze vorwaltend durchzufÃ¼hren. Eine gewisse Un-

geÃ¼btheit in der Handhabnng der Harmonie ist lvdeÃ� bemerkÂ»

bar. Besser behagt nvÂ« daÂ« zweite, die Melodie kommt mehr

znr Entfaltung, Die Bestrebungen der Berf. gehÃ¶ren zu deÂ«

Â«eÂ», die in deÂ» SalonÂ« Anerkennung finden werdeÂ».

D. Krug, Wp. S4. Sehnlucht nach der cheimath. Phan-

talu Ã¼ber Keller'Â» Lied â•žLand meiner leligltm Te-

kÃ¼hle". Zowien. ^ Thlr.

EiÂ» verfehlteÂ« SalonftÃ¶ck; ein Gemisch veralteter vud

moderner FlgZreÂ»; trocken uud wirkÂ»Â»gÂ«loÂ«. Dem Ref. war

beim Durchlesen uud DurchspieleÂ» deÂ« WerkeÂ«, alÂ« sÃ¤he er

eineÂ» Menschen, der Â»ach der herrschendeÂ» Mode der zwanzi-

ger Jahre mit einem Frack z. B. mit langeÂ» SchÃ¶Ã�eÂ», sÃ¶geÂ»

Â»annten SpitzschwÃ¤nzen, bekleidet ist, uvd dazu eineÂ» Ealabre-

ser trÃ¤gt.

R. Willmers, Vp. 63. FrÃ¼hlingsKlÃ¤nge. phcmtalik-

ltÃ¼ck. Mechetti. 1 Ft. 3Â« Â«r. Â«.IN.

Wir haben unÂ« viele MÃ¼he gegeben, den Inhalt dieser

CompofitioÂ» mit ihrem Titel zu vereinbaren. Aber ver-

gebenÂ«! Unsere Einbildungskraft ist nicht stark genug, da

FrÃ¼hliÂ»gÂ«klSnge zn finden, wo wir bloÃ�e SaloneonverÂ»

satioÂ» vernehmen. DaÂ« Werk leidet an dem gewÃ¶hnlichen

Fehler deÂ« Componiften, Â«v allzu groÃ�er LÃ¤nge, doch bietet

eÂ« geringere Schwierigkeiten, ist mÃ¤Ã�ig geÃ¼bten Dilettanten

zugÃ¤nglich, und nicht ohne Klangwirkung.

Th. Kullak, Vp 50. RothKÃ¶ppchen. Idylle. SchleNn-

ger. 4 Shlr.

Gut gespielt kann daÂ« Werk eine gewisse, wenn auch

durchÂ«Â»Â« nicht tlef gehende Wirkung macheÂ», obschoÂ» eÂ« zÂ»
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dÂ«n schwÃ¤cheren Leistungen deÂ« AutorÂ« gehÃ¶rt. Den Spielern

Ã¼berlassen wir ,Â«, sich RothkSppchen, den Wolf u. s. w. herÂ»

auszusucheÂ«.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

P. Hertel, Vp. 3. ?sntaisie brillante pour pjsnÂ«.

Schlesinger. H Thlr.

A. Billet, Wp. 36. Phantasie Ã¼ber Themen aus

â•žVrazi e Luriazi" von Mercadante. Schlesinger.

2Â« Ngr.

Zwei WerscheÂ» gleicher Beschaffenheit, die Ihren BerfasÂ«

fern keine Apotheose verleiben werden. Sie werdeÂ» unter deÂ»

HSÂ»den einiger Dilettanten verbluten und ihrer wird nicht

mehr gedacht werden.

H. Ravina, Gp. 20. Konfto - ?Â«lkÂ» pour piano.

Schott. 45 Sr.

Tritt ohne PrÃ¤tention auf, sowohl in Bezug auf Gedank-

licheÂ«, alÂ« auf TechnischeÂ«. Der liebeÂ» Mama zum Ge-

burtstage vorgespielt, wird eÂ« wohl dem lieben, talentvolleÂ»

Kinde verschiedene SÃ¼sse und Umarmungen zu Wege bringen.

FÃ¼r Pianoforre zu vier HÃ¤nden.

E. Wolff, Mp. 153. DuÂ« brillant Sur I'opera: le

?rÂ«pkete. Schott, l Fl. 4S Sr.

SinÂ« jener Werke, von denen zwÃ¶lf auf'Â« Dutzend geheÂ».-

Bedeutende Schwierigkeiten finden sich nicht vor â•fl somit be-

decken wir daÂ« Ganze mit dem Mantel der christlicheÂ» Liebe.

ClavierauszÃ¼ge.

IgÂ«. Lachner, â•žVcr Zu-Schroa", lÃ¤ndliches EharaK-

terbild mit Gesang in drei Abtheilungen von Z. F.

Lentncr. Tlavierauszug mit vorgcdrucktem Textbuch.

Ã—ibl. 2 Fl. l5 Ar. I Thlr. ?4 Ngr.

EiÂ» armer Buisch, Florian, liebt seine Lena, und bestellt

sie zum Tanz auf den dritten Tag. Um sich nun Geld zu

Â»erschaffeÂ», geht er mit noch zweien Genossen auf die GemsÂ»

jagd, verliert aber dabel, durch eine Lawine, die sich durch

eineÂ» Ju-SchroÂ» (frÃ¶hlicheÂ« JauchzeÂ») loÂ«lÃ¶ft, daÂ« LebeÂ».

DaÂ« MÃ¤dchen stirbt auÂ« Gram. DieÂ« der ungefÃ¤hre, ober-

flÃ¤chliche Juhalt deÂ« TerteÂ«. Die Musik, die Hr.Lachner da-

zu gemacht hat, besteht in Einleitungen zu deÂ» verschiedenen

Abtheilungen, einem Melodram am SchlÃ¼sse der zweiteÂ» und

einem am SchlÃ¼sse der dritten, und auÂ« ein- und mehrstim-

migen LiederÂ». Diese letzteren nun behagen unÂ« besser, alÂ«

die selbststÃ¤ndigeo JnstrumentalsÃ¤tze; sie sind Â»atmlich und

frisch, namentlich ein dreistimmiges Jagdlied, wenn gleich sie

auch nicht Ã¼ber den DuctuÂ« der gewÃ¶hnlichen Tyroler- und

SteyermÃ¤rkerlieder hinausgeheÂ». SolleÂ» wir nun auf die Â»or-

erwÃ¶huten instrumentaleÂ» Partien Â»och einmal zurÃ¼ckkommeÂ»,

so mÃ¼ssen wir gestehen, daÃ� uns namentlich die Einleitung

zur ersten Abtheilung gar zu matt und unbedeutend vorkommt,

weun wir auch zugeben, daÃ� die Jnftrumcvtirung hier hebeÂ»

kann. UebrigenÂ« mag daÂ« Ganze auf der BÃ¼hne von gutem

Effect sein. Die Persoualbesetzuug am MÃ¼nchner Theater ist

beigefÃ¼gt.

Opern im Clavierauszug.

Ambr. Thomas, Ver Kadi, Komische Wxer in zwei

Acten, nach dem FranzÃ¶sischen des FN. T. Saiivage

von C. GollmicK. Schott, lÂ« Fl. 43 Sr.

Lieder mit Pianoforre.

C.L.Fischer, Op.6. Nr.I. FrÃ¼hlingstoalte. Schott.

27 Sr.

â•fl â•fl â•fl Vp. 7. Nr. 2. Die versunkene Krone,

von Ilhland. fÃ¼r Â«Sah oder Alt. Ebend. 3Â« Sr.

Diese Lieder stehen durchaus nicht ans der HÃ¶he einer

bedeutenden Erfindung oder EigenthÃ¶mlichkeit, aber sie sind

wirksam fÃ¼r die Stimme, und auch Hergebrachtes, wenn eÂ«

nur gut zu GehÃ¶r gebracht wird, macht ja einen gewissen Ein-

druck.

Jntelligenzblatt.

Lei ^Ik. HeKkÂ»Â« in Coli Â«rscdien:

muÂ«r, 3 lecker lÃ¼r Lsss o<l. Lsriton mit Llte.

Â«p. 42. 25 8gr.

liueK, l_jebÂ«Kens Ã¤uge. l.iecl lÃ¼r 8opr. oc>. Venor

m. LNe. 74 Ltzr.

. Dasselbe Mr M Â«6er Lsriton mit ?tte

7^ 8Ã�r.

tZZMeubaeK, LIeib bei mir. Iiiecl im Volkstone

lÃ¼r 8opr. Â«6. ?enÂ«r m. i'lte. 74 8gr.

, Dasselbe lur^It Â«rl. Lsriton m.ptte. 7^8gr.

ItIIlÂ»KÂ«L, ^sÂ«KÂ»NIIÂ», 6 Lieder lÃ¼r M Â«der

Lsriton m. ?lte. 19. 20 8gr.

^uk Â«liesÂ« sckÃ¶uen t,ie<Ier erlsube icd mir besonders

sukmerkssm zu msckeo.

Einzelne Nummeru d. N. Ztschr. f. Mus, werden zu Ii Ngr. berechnet.

Druck Â»on ?r. Â«Ã¼ckmann.
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Nach Beendigung dieses Vortrags nahm zuerst

Hr. KÃ¼hmstcdt das Wort. KritisircÂ», rccensircÂ»

heiÃ�e nichts weiter, als den Werth eines Kunstwerks

bestimmen. Es sei nicht zu zweifeln, daÃ� sowohl der

KÃ¼nstler, als der Kritiker als solcher zur Kritik be-

rechtigt sei. Die Frage, wie sich beide zu einander

verhalten sollen, werde sich ergeben, sobald man die

bisher gemachteÂ» Erfahrungen in Bezug aus die Laufs

bahn beider gegen einander stelle. Der KÃ¼nstler, in

seiner Jugend durch irgend eineÂ» Meister angeregt,

fÃ¼hle den Drang in sich, in dessen Weise etwas zu

schaffen, der Reiz, den ein Werk auf ihn ausÃ¼bt, er-

rege ihn zu Ã¤hnlichen SchÃ¶pfungen. Was er erzeu-

ge, gehe aber nicht aus BewuÃ�tsein Ã¼ber die Sache,

sondern ans bloÃ�em Naturtriebe hervor. Dann komme

er zu einem Meister, lerne eine Masse Regeln, die er

nicht brauchen kÃ¶nne, die entweder nur halb wahr

oder gar nicht wahr seien; er werde von fremden Ge-

danken gemÃ¤stet, ohne geistig selbstthÃ¤tig zu sein. Nun

schreibe er nach dem, was in ihn hinein gepfropft

worden; eingedenk des guten Rathcs, er mÃ¼sse fort

und fort die alten Meister studircn, befleiÃ�ige er sich,

sie nachzuahmen, und gebe so fremde Gedanken wieÂ«

der. Da komme die Kritik und mache dem KÃ¼nstler

den Kopf verdreht; sie fordere ihn auf, etwas AndeÂ»

res, 'was Neues zu geben. Jetzt frage er sich, wie

er dies anfangen solle. Doch stehe er verlassen da,

denn keinen Wink habe ihn die Kitik gegeben, um

aus sich selbst etwas zu schaffen. Ucberzcugt nun,

daÃ� er das nicht machen solle, was die Meister vor

ihm gemacht, studire er Hegel, Schelling, Bischer,

RÃ¼ge und wie die Geister alle heiÃ�en. Da erfahre

er, die Kunst solle das Wesentliche darstellen, oder

das GÃ¶ttliche in einer bestimmten Form, oder die

Wahrheit; Jeder der Philosophen antworte ihm anÂ»

dcrs Ã¼ber das Wesen der SchÃ¶nheit. Aber er erfahre

nicht, wie er diese Senrcnzen auf die besondere Kunst

anzuwenden habe, und bleibe hinsichtlich seines Schaf-

fens so klug wie vorher. â•fl Wie stehe es mit dem

Kritiker? Der denke, wenn du nur Phrasen machen

kannst und allenfalls etwas Hegel studirst, so bist du

ein gemachter Mann; von der Sache, von dem Or-

ganismus eines Kunstwerks verstehe er nichts. Da

sehe es sehr schlimm aus; lauter Phrasen begegne

man, der Kritiker wisse nichts, weil er die Technik

nicht kenne. â�� Jetzt, da wir zu diesem BewuÃ�tsein

Ã¼ber die Sache gekommen, mÃ¼sse der vom Vorsitzen-

den angegebene Weg eingeschlagen werden, der Kri-

tiker mÃ¼sse Hand in Hand mit dem KÃ¼nstler und in

die Sache selbst eingehen.

DÃ¶rffcl fragt, wo die Kritiker seien, von denen

man so bestimmt behaupten kÃ¶nne, daÃ� sie dachÂ«

tcn, mit bloÃ�en Phrasen sei Alles abgcthau? Wolle

man, daÃ� der KÃ¼nstler mit dem Kritiker Hand in

Hand gehe, wolle man ein gemeinschaftliches Wirken

beider, so mÃ¼sse mau vor Allem dergleichen Vor-
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urtheile, als sei der Kritiker jcdcr Bestrebung, das

HÃ¶chste zu erfassen, verlustig, beseitigen lernen, und

diesem nicht so ohne Weiteres eine Einbildung und

BeschrÃ¤nktheit unterschieben, die gleich von vornherein

jede Einigung unmÃ¶glich mache...â•fl KÃ¼hmstedt:

Sie haben mich miÃ�verstanden ... â�� DÃ¶rffel:

Nein, nein, ich halte mich an Ihre Worte ... â•fl

KÃ¼hmstedt: Ich gebe zu, daÃ� die jetzige Kritik ein

neues und schÃ¶nes Streben offenbart; doch verschmÃ¤-

hen es die Kritiker, in die Technik, in den OrganisÂ»

mus des Kunstwerkes elnzugehen und lassen es bei

philosophisch - Ã¤sthetischen Raisonnements bewenden.

Das ist grÃ¶Ã�tcntheils bis jetzt noch der Fall. Wir

sehen deshalb, daÃ� sich die KÃ¼nstler von der Kritik

abwenden. Und wahr ist's, die meisten Kritiker, mit

wenigen achtbaren Ausnahmen, haben nicht die Stu-

dien gemacht, die der KÃ¼nstler gemacht hat. â•fl

Brendel: Man kann das in gewissem Sinne zu-

geben; da aber noch Keiner existirt hat, der beide

Seiten, Tondichtung und Philosophie, iu gleicher

Weise vollstÃ¤ndig umfaÃ�te, so folgt eben daraus, daÃ�

KÃ¼nstler und Kritiker sich einigen, einander in die

HÃ¤nde arbeiten mÃ¼ssen. â•fl KÃ¼hmstedt: Diesen

Standpunkt der Kritik erreichen wir nicht eher, als

wir so weit sind, daÃ� der praktische KÃ¼nstler auch

Philosoph, und der Kritiker nicht blos Philosoph,

sondern auch praktischer KÃ¼nstler ist.

Ricci us spricht sich hierauf dahin aus, daÃ� die

von KÃ¼hmstedt gemachte Schilderung des KÃ¼nstlers

zu herabsetzend und trostlos, die AeuÃ�erungen Ã¼ber

den Kritiker eben so herb und hart gewesen seien. Das

FreundesvcrhÃ¤ltniÃ� zwischen beiden werde eine BrÃ¼cke

bauen, durch welche die ganzen MiÃ�verhÃ¤ltnisse aus-

geglichen werden kÃ¶nnten. Die Forderungen, welche

Brendel an den Kritiker stelle, fcicn zu ungenÃ¼gend,

es mÃ¼sse noch viel mehr von ihm verlangt werden.

Der Kritiker mÃ¼sse sich so viel als mÃ¶glich in der

Formlehre, in dem A-b-c dcr Technik bcwcgt haben;

finde er ein Werk tadclhaft, so mÃ¼sse er vermÃ¶gen,

die Fehler genau zu rÃ¼gen und zu verbessern. Nament-

lich bei AnfÃ¤ngern sei die Kritik in dieser Weise aus-

zuÃ¼ben; nicht blos Satzfehler, sondern auch Ã¤sthetische

VerstÃ¶Ã�e, beim Liede z. B., seien namhaft zu machen.

Kurz, wisse der Kritiker nicht selbst eiÂ» Thema genau

contrapunktisch aus - und durchzufÃ¼hren, so sei er auch

nicht im Stande, eine gnte Kritik zu Ã¼ben. â•fl

Brendel: Dem sei zuerst zu entgegnen, daÃ� es in

dem Bortrage nicht darauf ankam, ein umfassendes

Bild des Kritikers zu geben, sondern nur das Ver-

hÃ¤ltnis) zwischen ihm und dem KÃ¼nstler, das Unter-

scheidende zwischen beiden, an ein paar Beispielen dar-

zustellen. Was nun die bisherige Debatte betreffe,

so sei eS wegen der BeschrÃ¤nktheit der Zeit nicht mÃ¶g-

lich, auf alles Einzelne einzugehen. Nur ein Aus-

spruch mÃ¼sse hervorgehoben und entschieden znrÃ¼ckgeÂ«

wiesen werden. Was nÃ¤mlich den Vorwurf des Hrn.

KÃ¼hmstedt betreffe, die Kritik unterweise den KÃ¼nstler

nicht Â«.s.w., so mÃ¼sse gesagt werden, daÃ� die Kritik

nicht Unterricht zu crthcilcn habe, das Zurechtweisen

gehÃ¶re in's Privatleben. Wolle man dies, so wÃ¼rde

die Kritik nur eine LcctÃ¼rc fÃ¼r den betreffenden KÃ¼nst-

ler, aber nicht fÃ¼r die Ocsscntlichkeit sein. Man gehe

zu weit, solche ganz unpraktische Forderungen an die

Kritik zu stellen; derartige weitlÃ¤ufige Auseinander-

setzungen wÃ¼rde ein Unbethciligtcr gar nicht lesen

wollen. â•fl KÃ¼hmstedt nimmt zu einer persÃ¶nlichen

Bcmerkung das Wort. Er habe nur einen Wink ge-

ben wollen, wie es bisher gegangen sei, nur andeu-

ten, daÃ� die groÃ�e Zahl dcr KÃ¼nstler zu keinem kla-

ren BewuÃ�tsein komme, wonach dcr Wcrth des Kunst-

werkes bestimmt wcrdcn kÃ¶nne, nur sagen, daÃ� die

groÃ�e Zahl der Kritiker sich nicht um das Technische

bekÃ¼mmert habe. Die Kluft zwischen beiden sei ge-

wesen, beide sollen sich die Hand reichen. â•fl BrenÂ»

d el: Hr. KÃ¼hmstedt lege so groÃ�es Gewicht auf das

Eingehen des Kritikers in die Technik. Wer habe

aber auf dem Gebiet dcr Kritik das Meiste geleistet,

praktische Musiker oder philosophische KÃ¶pfe? Die

Musiker haben ihren tcchÂ»ischen Thcil zwar vertrctcn,

doch die MÃ¤nner, die zugleich in anderen Gebieten

heimisch waren, brachten erst Anregung in die Kunst.

Jeder mÃ¶ge strcbcn, so viel Seiten zu erfassen als

mÃ¶glich, das ist eine Hauptsache. â•fl Kiud scher: Der

Grund jener Kluft licgt in der Schule. Wir haben

Harmonie - und Compositionslehre, doch das Schaf,

fcn kann nicht gelehrt wcrdcn; cs bcdarf einer Fort-

setzung des bisherigen Unterrichts, es bedarf MÃ¤nÂ«

ncr, die Anlcitnng geben, diese und jene Composi-

tionsart zn handhaben. So langc dics nicht ist, muÃ�

die Kritik das traurige Recht haben, dcm unmÃ¼ndigen

AnfÃ¤nger entschieden entgegen zu treten. â•fl Becker:

Eines schickt sich nicht fÃ¼r Alle, sehe Jcdcr, wie er's

treibe, sage GÃ¶the. FrÃ¼her habe Jeder nnr das beÂ«

sprochcn, dem er gewachsen gewesen, unsere Zeit scheine

sich darin anders gefallen zu wollcn. Untcr Rochlitz

bis gcgen 1820 sei cs Ã¼blich gcwesen, daÃ� Kciner

Ã¼bcr eine Sache sprach, die er nicht vÃ¶llig in seiner

Gewalt hatte. Das Hauptziel der Kritik war, fort-

wÃ¤hrend die HumanitÃ¤t walten zn lassen. Heute spreÂ»

cheÂ« sehr Viele, die den Gegenstand gar nicht in sich

aufgenommen haben. Die Folge war, daÃ� die Kri-

tik dcm KÃ¼nstler und Publikum entfrcmdct wordcn.

Dazu kommc, daÃ� neben der mangelhaften KenntniÃ�

onch die HumanitÃ¤t und Billigkeit gesunken sei. Was

Hr. KÃ¼hmstedt Ã¼ber die Bildungsgeschichte des Musi-

kers gesagt, dem sei mit Rousseau zu entgegnen:
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Habt nur Genie, das Uebrige findet sich von selbst.

DaÃ� zu Zeiten MiÃ�nrtheile geschehen, sei richtig.

Man trinnkre sich an das, mas Ã¼ber die D-Dur

Symphonie von Beethoven gesagt worden sei, so auch

an die Verwerfung Chopin s durch Rellstab. In

neuester Zeit haben wir das Beispiel an Bcrlioz; er

(Becker) sei Â»och kein Bcrchrcr von ihm, doch mÃ¶ge

er den Stab nicht Ã¼ber ihn brechen: er verstehe ihn

noch nicht. â�� Brendel: Die Hauptsache sei, daÃ�

alle Theile in wechselseitiger Bescheidenheit sich gegen-

Ã¼bertreten, daÃ� sie sich ergÃ¤nzen und durchdringen.

Der praktische Musiker mÃ¶ge nicht alle Ã¼brigen Be-

strebungen verkennen, sich nicht selbst Ã¼berschÃ¤tzen. Der

Neccnsent sei in diesem Falle, wenn er die Winke des

TonseÃ�ers nicht berÃ¼cksichtige. Hr. KÃ¼hmstcdl sei un-

gerecht, indem er gar nicht der verdienstlichen Leistun-

gen der Kritik gedacht habe. â•fl KÃ¼hmstedt: Ich

habe das Bedeutende nicht in Abrede gestellt. â•fl

Schaab: Die Debatte zeige unbedingt, daÃ� es allen

Rednern um den Fortschritt zu tyun sei. Sic seien

im Principe gewiÃ� einig, aber zu einem Resultate

Ã¼ber die Verwirklichung des Princips noch nicht ge-

kommen. â•žMachen Sie MÃ¤nner ansfiudig, die Sach-

kenntnis) mit Philosophie vereinigeÂ»!" â•fl Bier-

wirth: Das sei eine faktische UnmÃ¶glichkeit, darum

sei die nothweÂ»dige Wechselbeziehung zwischen Kriti-

ker und KÃ¼nstler ganz erweislich. Der Kritiker fasse

den allgemeinen Inhalt der Zeit in abstracter, der

KÃ¼nstler in concrcter Weise auf; die Auffassung (Un-

ruhe in der Versammlung) des Kuustideals sei ver-

schieden. Man sage, der Kritiker mÃ¼sse Ã¼ber den Par-

teien stehen ; das sei unmÃ¶glich. KÃ¼nstler und Kriti-

ker mÃ¼sse Partei nehmen, die Kritik mÃ¼sse ein Prin-

cip haben. Einer der parteilos, sei charakterlos. Die

frÃ¼here Kritik sei blos refcrirciid gewesen, die jetzige

sei selbststÃ¤ndig geworden. (Ruf nach SchluÃ�.) Es

kÃ¶nne die radikale Kritik auch human sein ... â•fl

Ricci us: Wir kommen zu weit; wollte man dem

Redner in alle Einzelheiten folgen, so wÃ¼rden wir

heut' gar nicht fertig werden. Man mÃ¶ge sich mit

dem Gesagten begnÃ¼gen. Ich trage auf SchluÃ� der

Debatte an.

Der Antrag fand UnterstÃ¼tzung, der SchluÃ� der

Debatte ward angenommen. Als GrgcbniÃ� der Dis-

kussion stellte sich die allseitig Ã¼bereinstimmende An-

sicht heraus, daÃ� das Wirken des KÃ¼nstlers und Kri-

tikers ein gemeinschaftliches sein, daÃ� beide Hand in

Hand dem einen groÃ�en Ziele der Kunst entgegen-

gehen mÃ¼ssen. Man war erfreut, daÃ� dieser Gegen-

stand in Anregung gekommen, und hoffte davon er-

sprieÃ�liche Resultate.

Es ward nun zu ErÃ¶ffnung der eingegangenen

Stimmzettel bezÃ¼glich des EentralvorstandeÃ¶ gcschritÂ»

tcn, das ErgcbniÃ� derselben durch die ProtokollfÃ¼hrer

(DÃ¶rffel und v. BÃ¼low) bekannt gemacht Â»nd die

Sitzung, da es schon spÃ¤t am Abend war, geschlos-

sen. â�� SchlieÃ�lich sei erwÃ¤hnt, wie die Bestimmun-

gen Ã¼ber die weitere Organisation der Vereine bei der

diesjÃ¤hrigen Versammlung den Hauptgegenstand bil-

deten; der geneigte Leser mÃ¶ge dies bei der Bcurthci-

lung der Ã¼brigen Besprechungen im Auge haben; eben

so, daÃ� die Versammlung nicht als eine Hauptver-

sammlung gelten wollte, sondern nur eine FortfÃ¼h-

rung des Begonnenen zum Zweck hatte. Haben sich

die allgemeinen VerhÃ¤ltnisse gÃ¼nstiger gestaltet, so

wird sich Gelegenheit zu ausfÃ¼hrlicheren Debatten fin-

den; dazu ist Ã¼berhaupt die Zeit eines Tages, der

noch dazu zur HÃ¤lfte durch eine MusikauffÃ¼hrung in

Anspruch genommen wird, unzureichend; es sind, soll

tiefer eingegangen werden, zwei bis drei Tage in Zu-

kunft unbedingt erforderlich. Â»

Kleine Zeitung.

Die ComÃ¶die der Thierwelt.

Eine Fabel,

erzÃ¤hlt von Earl Bollmick.

In der Thierwelt war eÂ« sehr Â»Â»ruhig gewordev. Biene

und Ameise plauderten mit verschrÃ¤nkten VorverfÃ¼Ã�en und tha-

teu nichtÂ«; der Elephant machte BockssprÃ¼nge vor Zorn, der

Stockfisch fraÃ� sich iu Dtssessart's crimeÂ» Ã¶e KobesxierrÂ« ein,

die viit einem Schiffe untergegangen waren, und der Hase

wurde widerspenstig; der Adler lieÃ� die FlÃ¼gel hangen und die

Schnecke beflÃ¼geltÂ« ihren Schritt; die Nachtigall brachte vor

KrÃ¤nkung keinen Ton auÂ« der Kehle und die Tande spie Galle;

der Esel schaute gedankenvoll in die Wolken und selbst daÂ«

?amm schlug ungeduldig auÂ«. Dem einsamen Wanderer muÃ�te

daher diese ungewÃ¶hnliche Bewegung unter den Thieren auf?

fallen. Kam er an einen FluÃ�, jo war dann eiÂ» solcheÂ«

WÃ¼hleÂ» und AufrÃ¼hren, ein solcheÂ« Brausen und SpritzeÂ»,

daÃ� ihm oÂ»gst und bange wurde; ging er in den Wald, so

konnte er sich Â»vr Schwirren, Flattern, GackerÂ» und SchnatÂ«

terÂ», vor RenneÂ», Grunzen und BrÃ¼lltÂ» nicht retten, und

wollte er im FreieÂ» Â«Â»Â«ruheu, so hielten SchmeiÃ�fliege und

WeÂ«pe eine vÃ¶llige EonversatioÂ» aus seiner Nase.

Mit einem Wort, eÂ« muÃ�te im Reiche der Thiere etwaÂ«

AuÃ�erordentlicheÂ« vorgefallen sein, und so Â»5Â« eÂ« auch.

Eine der Antillen-InselÂ» war dazu erwÃ¤hlt, die Â«erschleÂ«

denen Thiergcschlechtcr aiifjunehmcn, rie Â«uÂ« allen ZoneÂ» her-

beikamen, um kort eine demokratische Volksversammlung abÂ«

zuhalten. Die Natur selbst schien diesen Platz zv solchem

Zwecke geschaffen zu haben, denÂ» der Thron eineÂ« romantlÂ»
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schtÂ» Gebirges senkte sich allmSlIg zu einer Ebene herab, deÂ«

Â«v mit Blumen gestickter Sammettexpich ringÂ« von den WoÂ«

gen deÂ« unermeÃ�lichen MeereÂ« umspÃ¶hlt wnrde, und die Winde

von SÃ¼d - und Nordamerika wetteiferten mit eiuander, deÂ»

hoch und niedrig geboreneÂ» GÃ¼sten WÃ¤rme und KÃ¼hle znzÂ»-

fÃ¼hreÂ».

EÂ« mÃ¼Ã�te interessant gewesen sein, am VersammlungÂ«Â«

tage daÂ« Gewimmel auf der Erde, in den LÃ¼ften Â»nd WasÂ»

fern zu belauschen, daÂ« bei dem ersten Lichtstreif Im Osten,

vom Gigantevgeschlecht deÂ« Manimuth an, biÂ« zum GeschwaÂ«

der der Insekten, dieser Insel zustrÃ¶mte; wie Krokodil nÂ»d

DelphiÂ» die Geschlechter deÂ« Festland,Â« ans ihrem RÃ¼ckeÂ» Ã¼ber

die Meere fÃ¼hrten; wie Kopf an Kopf gedrÃ¤ngt daÂ« Heer der

Wafferbewohner die Ufer umkreisteÂ«, und wie dann ein inÂ»

ftinctmÃ¤Ã�iger Kastengeist all' die verschiedenartigeÂ» GattungÂ»

wieder Â«ou einander abgesondert hielt.

Mit aristokratischem Stolze drÃ¤ngteÂ» sich Panther, SchaÂ«

kal und BÃ¼ffel, Adler und Pfau, der Orang'Utavg, die NieÂ»

fenschlange Anacovda Â»nd der StrauÃ� an deÂ» Thron; die

Bogel senkten sich auf BÃ¤ume und Buschwerk herab; im fischÂ«

bedeckten Meere bildeten sich lebende InselÂ», vÂ»d selbst die

Bewohner deÂ« SchlammeÂ« krÃ¶cheÂ» zn greulicheÂ» Klumpen herÂ«

an, um ihre gerechte Kl^ge zu sÃ¼hrcu.

AIS somit alle PlÃ¤tze besetzt waren, und, in der Erwar-

tung der Dinge die da kommen sollten, eine beklemmende

Stille herrschte, gewahrte die Versammlung erst, daÃ� der

Thron leer war, nnd eS ihr folglich an einem Oberhaupt

fehlte. IÂ« dieser Noth schnopperle der SIephant mit seinem

RÃ¼ffel hoch in der Lust herum und begann mit einer WÃ¼rde,

die nur inuereS BewuÃ�tsein verleiben kann, seine Beine mit

vieler Anmuth in Bewegung zu setzen, als plÃ¶tzlich ein geÂ«

wattiger LÃ¶we Ã¼ber seineÂ» RÃ¼cken hinwegvoltigirte, und schon

den Thron usurpirt halte, ehe noch die Tbiere merkteÂ», daÃ�

fiÂ« sich verwunderteÂ». â•žWer wagt cÂ«," brÃ¼llte Â»er MÃ¤hnenÂ»

schÃ¼lller, ,,mir ein Recht streitig zu macheÂ», daÂ« mir Natur

und Herkommen, ja selbst die GÃ¶tter eingerÃ¤umt habeo? Ich

biu der KÃ¶nig der Thierwelt, und wer mir seine Stimme

Â«ersagt, den zerreiÃ�e ich auf der Stelle!" â�� ,,Er lebÂ«

hoch!" grunzte avgendlicklich darauf, zitternd vor Angst, eiÂ»

Meerschweivchen, nach welchen, Stichworte alle Ã¼brigen ThierÂ«

den ChorÂ»Â« so tactmÃ¼Ã�ig anstimmten, alÂ« HÃ¼tteÂ» stÂ« Â«Â« bei

dÂ«m Direktor irgend einer deutschen Liedertafel eingelernt.

Der Elephaut drehte sich >uh!g wieder nm, und die Ã¼brigeÂ»

GroÃ�en deÂ« Reiches glotzten sich rerwunderungSooll an. SoÂ«

mit war die groÃ�e FragÂ« entschieden.

NuÂ» erhob sich der LÃ¶we und sprach: â•žObgleich ich recht

gut weiÃ�, was uÂ»S hier zusammeufÃ¶hrt, so erheischt eÂ» doch

die Sitte, mich noch Â«inmal darnach zn erkuudigen. Deshalb

also, wer einÂ« Beschwerde hat, der bringe siÂ« an." AbÂ«r trotz

diestr ZnrtdÂ« bliÂ«b Alles stumm und verlegen, denÂ» obgleich

in Masse ein Jeder seine StimmÂ« erhebeÂ» und g, waltig

schreieÂ» konnte, jetzt, wo es galt, einzeln und mit Nachdruck

sein Wort zu fÃ¼hren, jetzt hatte Kkiner das Herz. Rur Â«in

KÃ¤tzchen, d!Â« Wichtigkit dieses MomenteÂ« tief fÃ¼hlend, lieÃ�

ein seufzendeÂ« Miau hÃ¶ren, worauf, auÂ« diesem Dilemma

gerissen, die Umstehenden hoch erfrcut laut auÂ«rlefen: ,,DIÂ«

KatzÂ« VittÂ«t um'Â« Wort! "

,,Sie hat eÂ«," sprach der KÃ¶nig, â•ždenn obgleich in nieÂ«

deren VerhÃ¤ltnisseÂ» lebend und verhaÃ�t, so ist sie doch meine

Verwandte, und alÂ« solche gebÃ¼hrt ihr zn sprechen."

Aber â•fl so wunderbar berÃ¼hren sich die Contrafte â•fl

sonst Immer ein verwegeneÂ« Raubthier, dem Throne gegenÂ»

Ã¼ber fing die arme Katze am ganzeÂ» Leibe an zu zittern, siÂ«

sank in Ohnmacht, und am Ende fielen ihr sogar die Haare

auÂ« ; woher wohl auch die Redensart entstanden seiÂ» mag,

wenÂ» Jemand in der Klemme sitzt und sich nicht mehr zn helÂ«

fev weiÃ�. AuS dieser Verlegenheit konnte nur Geistesgegen-

wart retten, weshalb sogleich der Fuchs hervorsprang, sich deÂ«

mÃ¼thig Â»erbengte und ausrief: â��O groÃ�er KÃ¶nig, runzle nicht

die Stirne ob der Feigheit dieser Katze, denn sie ist nicht auÂ«

deinem erhabenen Geschlechte entsprossen. Mein Oheim, der

BuÃ¼rnbeiÃ�tr und der grÃ¶Ã�te Gcnealoge unserer Zeit, kann dir

bewtiseÂ», daÃ� dieseÂ« Thier ein Bastard, auÂ« dem gemeinen

Geschlechte deiner Feinde, der HyÃ¤ne und des LuchseÂ«, entÂ»

spruugeÂ» â�� und daÃ� ihre Feigheit dir mithin zum grÃ¶Ã�ten

Triumphe gereichen miÃ�,"

Durch diesÂ« Rede geschmeichelt reichte der KÃ¶nig dem

Schranzen die Klaue zum HandkÃ¼sse dar, welcher sich darauf

mit eineÂ». Blick zum Himmel wieder erheb und zu reden fort-

fuhr: ,,WaÂ« unÂ« in dieser Volksversammlung vor deineÂ»

Thron fÃ¼hrt, ist eine GeneralÂ«Anklage gegen die MenscheÂ»,

diÂ« mit ihren Prahlereien immer unertrÃ¤glicher werdeÂ». Ich

rede hier nicht davon, daÃ� sie uÂ»S auf Tritt und Schritt ver-

folgen, daÃ� sie uns martern, ermorden, essen und ausstopfen,

daÃ� sie uns auf -ihren mÃ¶rderischen Jagden zu Tode HetzeÂ»,

uuS von unseren Eltern, BrÃ¤uten Â»nd KinderÂ» reiÃ�en und

lebenslÃ¤nglich einsperren, als wenn wir zu nichts Anderem

geschaffen wÃ¤reÂ», als nur ihrem frecheÂ» Urbcrmuth zu dieueÂ»?

alÂ« wenÂ» wir nicht auch Gottes GeschÃ¶pfe, nicht auch zur

Luft geschaffen wÃ¤ren? Oker ist eiÂ» Thier in dieser Ver-

sammlung, daÂ« iÂ» seiner tiefsten HÃ¶hle, auf seinem hÃ¶chsten

Gipfel, in den AbgrÃ¼nden deÂ« Meeres, oder im dvnkcisten Ur-

wald vor ihren Morderfindvngen sicher wÃ¤re? Bist du eÂ«

selbst, erhabenÂ« FÃ¼rst, in deinem unterirdischen Pallafte?"

(zÂ«tse,un, <Â°l,t.I

Druck â•flÂ« ?r. Â«iiclÂ«aÂ»n.
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Lieder und GesÃ¤nge.

I. Rietz, Vp. 26. ZwÃ¶lf GelÃ¤nge kÃ¼r eine Singltimvu

und Piano. Hett II. â•fl Sertin, Gote und Sock.

1 Thlr.

Es ist kaum nÃ¶thig, diese Liedersammlung mit

der AusfÃ¼hrlichkeit zu besprechen, wie wir dies sonst

bei KÃ¼nstlern zu thun pflegen, die Â»och mit den er:

stcn, unsicheren Schritten in das Ã¶ffentliche Leben hin-

eintreten. Bei solchen gilt es zu rÃ¤chen nnd zu hel-

fen, zu warnen und aufzumuntern, deÂ»Â» die Seele der

Jugend ist weich und biegsam; den erwachsenen und

gefestigten ManÂ» aber in seinen Bahnen aufhalten zu

wollen, wÃ¤re fast Thorhcit und erwirkte eher Schaden

als Nutzen. Darum thut auch die Kritik besser, ei:

ner durch lange Jahre gereifteÂ» Ãœberzeugung die An-

erkennung zu zollen, die sie verdient, denn wenn diese

Ncberzcugung mit conscquentcr Treue bisher Gutes

schaffte, so liegt schon in der MÃ¶glichkeit der Consc-

qnenz eine Garantie der leitenden GrundsÃ¤tze. Das

eben Ausgesprochene lÃ¤Ã�t sich auf Rietz im vollsten

MaaÃ�e anwenden, denÂ» nur wenige KÃ¼nstler sind

gleich ihm der freiwillig erwÃ¤hlten Fahne Â»lit so fe-

stem Schritt Â»achgefolgt, als gerade er. Und das

wollen wir lobeÂ»! Allein wir erlauben nns auch vor

dem â•žAll-zu-viel" zu warneÂ», vor der HartnÃ¤ckigkeit,

in welche leicht die Uebertrcibung der Conscgncnz ver-

fÃ¤llt, zumal wenn sie, einem anerkannt ausgezeichneten

Muster folgend, nur dies allein zur Richtschnur uimmt,

Â«nd so nicht allein das eingeborene, sondern auch das

anderS woher gebotene Gute zurÃ¼ckweist. Wer Rietz

in seinen bisherigen Werken kennen gelernt hat, wird

den Sinn uttscrer Meinung erfaÃ�t haben, und diese

wenigen Worte mÃ¶gen dann als Charakteristik des

vorliegenden Licdcrhcftes genÃ¼gen. Was die kÃ¼nstle-

rische Treue und Sorgfalt anbelangt, welche der Com-

ponist beim Schaffen dieser Lieder aufwendete, so sind

diese mit Recht zu preisen und zu loben, und als

unbedingt nothivcndig vorauszusetzen bei einem KÃ¼nst-

ler, der sein Leben lang die solidesten Pfade der edlen

Musica wandelte. Die Wahl der Texte ist gut zu

heiÃ�en, nnd wenn der lÃ¤ngere Umfang derselben beim

ersten Durchlesen Besorgnisse rege macht, wie die Mu-

sik dieselben zu einer kÃ¼rzeren Form gestalten kÃ¶nne,

so ist die Freude des verstÃ¤ndigen HÃ¶rers gewiÃ� eine

um so grÃ¶Ã�ere, wenn er durch Geschicklichkeit und treff-

lich logische Anordnung die Schwierigkeiten gehoben

sieht. Die engere Liedform muÃ�te aber nothwcndigcr

Weise Ã¼berschritten werden, und so ist die Bezeichnung

â��GesÃ¤nge", wie sie der Componist wÃ¤hlte, gewiÃ� die

richtige.

Das H.'ft enthÃ¤lt fÃ¼nf GesÃ¤nge: Nr. t. von H

Heine, Aus alten MÃ¤hrchen winkt es; Nr. 2. MaiÂ«

lust, von Eichcndorff; Nr. 3. CÂ»pido, loser, eigensiÂ»-

nigcr Knabe, von GÃ¶thc; Nr. 4. Wie sich Nebenran-

kcn schwingen, von Hoffmann v. Fallersleben; Nr. S.

Jagdlied, von Eichcndorff. Die Texte der Nummern

i, 2 nnd 5 sahen wir schon von anderen Meistern in

Mnsik gesetzt, wahrend 3 nnd 4 das erste Mal uns

so begegnen. Biclc Beachtung verdient â•žCupido, lo-

ser, eigensinniger Knabe". Es trifft in seiner leichten
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Behandlung daS Gedicht recht gut, nur widerstreiten

die in ihm angebrachten Wiederholungen durch die

nothwendiger Weise aus ihnen entspringende Schwer-

fÃ¤lligkeit dem losen und koketten Charakter, welchen

der Dichter iu die Verse legte. Wenn wir bei den

Ã¼brigen GesÃ¤ngen in dem Hefte recht gern dem Com-

ponisten die Berechtigung zugestehen, seine Texte wei-

ter auszuspinncn, so dÃ¼rfen wir es hier nicht, wo er

durch solche Behandlung den leichtgeflÃ¼gelten Scherz

auf einer Bahn mit Hindernissen aufhÃ¤lt. Wir wÃ¼r-

den schweigen, entsprÃ¤ngen die gerÃ¼gteÂ» Wiederholun-

gen als eine unbedingte Notwendigkeit dem Sinne

des Gedichtes, aber auch hier ist der Componist nur

durch das musikalische BcdÃ¼rfniÃ� verleitet worden.

Die aus der Jnstrumcntalcomposition in den Gesang

Ã¼bertragene VerlÃ¤ngerung und Wiederholung der

SchluÃ�phrase in der musikalischen Periode bedingt

folgerichtig die Wiederkehr der letzten Verszeile in der

Strophe. Diese wird durch den Ã¼berlangen Gebrauch

eben so lÃ¤stig als ungehÃ¶rig, wÃ¤hrend die ersten Verse

der Strophe schnell vorÃ¼berfliegen, nicht weil sie be-

deutungslos sind, sondern weil sie fÃ¼r die altherge-

brachte Oekonomie des Liedes nicht passend erscheinen.

Das Jagdlied von Eichendorff (Nr. S): â•žDurch

schwankende Wipfel" findet sich in der dritten Samm-

lung fÃ¼r gemischten Chor von Mendelssohn. Im All-

gemeinen weht durch beide Lieder derselbe Geist, doch

geben wir der Rietz'schcn Fassung den Vorzug, weil

eS elneÃ¶theilS vernÃ¼nftiger ist den Text als TrÃ¤ger

einer individuellen Stimmung anzusehen, andcrntheils,

weil durch die dem Pianoforte zustehenden Mittel die

SitnationSzcichnung eine gelungenere werden muÃ�te,

als durch die gleichfÃ¶rmige Wirkung eines gemischten

Chores. Und in der That ist Rietz's Composition

reich und prÃ¤chtig, und so vortrefflich fÃ¼r die Instru-

mentation gedacht, daÃ� man jeden Augenblick die

Trompeten und JagdhÃ¶rner zu hÃ¶ren vermeint. Jn-

strumentirt und in den HÃ¤nden eines guten Tenors

ist die Composition gewiÃ� von der schlagendsten Wir-

kung , obgleich sie auch am Pianoforte Jeden treffen

wird. Deutsche GesÃ¤nge dieser Art gehÃ¶ren in daS

Conccrt; sie werden einen trefflichen Ersatz bilden fÃ¼r

italienische Opernarien oder fÃ¼r die immer wiederkeh-

renden GesÃ¤nge aus deutschen Opern. In gleicher

Weise wÃ¼rden sich fÃ¼r diesen Zweck eignen die Num-

mern t und 2.

Wir empfehlen diese Sammlung Liebhabern ern-

ster deutscher Gcsangscoinpositionen; sie bieten eine

reiche Quelle dcÃ¶ Gcnnsscs.

F. Messer, Go. 6. Vier Lieder tur eine Singltimme

mit Segl. des ptte. â•fl Mainz, Schott. 1 Fl.

12 Sr.

Das Heft enthÃ¤lt folgende Lieder: In der Ferne,

von Eichendoiff; Wie ist die Erde so schÃ¶n, von ReiÂ»

nik; Verklungcne Lieder, von H. Hoffmann; die Toch-

ter Jcphta's, nach Lord Byron. Wir empfehlen das

Heft mit groÃ�em VergnÃ¼gen. Es steht zwar dem vor-

her angezeigten an kÃ¼nstlerischer Tiefe und Ernst nach,

dafÃ¼r ergÃ¶tzt es nÂ»s durch leichten FluÃ�, gelenkige

Zierlichkeit, und sehr gÃ¼nstige Behandlung der Sing-

stimme. Wir ziehen dieses Heft deshalb den anderen

Sammlungen von Messer vor, bei denen die erwÃ¤hn-

ten guten Eigenschaften keineswegs so vorherrschend

waren, vielmehr einem Ã¤ngstlichen Streben nach Au-

Ã�erordentlichem weichen muÃ�ten. Als besonders her-

vorstechend erscheinen uns die â•žVcrklungenen Lieder"

und die â•žTochter Jcphta's", welches letztere uns in

seiner Haltung und Auffassung vorzÃ¼glich gelungen

erscheint.

E. Birrwirth, Sechs Lieder mit pianofortebegleitung.

â•fl Hamburg, LÃ¶hme. 20 Ngr.

Es sind die ersten Compositionen, welche unS

von dem jungen KÃ¼nstler zu Gesicht kommen. Sie

nÃ¶thigen uns Achtung ab und lassen uns in der Folge

das Beste von ihm erwarten. Wenn etwaÃ¶ unbefrie-

digend ans ihnen ans nns einwirkt, so ist es die noch

unausgesprochene IndividualitÃ¤t, das unschlÃ¼ssige

Schwanken zwischen Alt und Neu in der Kunst, wo-

durch die Erscheinung mÃ¶glich, daÃ� einzelne Lieder

vor anderen ein Ã¤lteres Ansehen gewinnen, wie auch

im Kleinen wieder im einzelnen Licde gewisse Tacte

durch diele Eigenschaften sich vor einander auszeich-

nen. Die technisch - musikalische AusfÃ¼hrung zeigt

von guter Schule, und was noch besser ist, von dem

ernsten Willen und der schon zur moralischen Not-

wendigkeit gewordenen Gewohnheit, immer auf dem

Wege der Sauberkeit und Accuratesse zu verharren.

Die meisten der gebrauchten Texte sind schon

durch die HÃ¤nde anderer Componistcn gegangen, und

zwar mit grÃ¶Ã�erem GlÃ¼ck als bei dem Componisten

der vorliegenden Lieder. Doch kommt es weniger auf

diesen Umstand an; bedeutungsschwerer und einer

ernstlichen Warnung bedÃ¼rftig erscheint uns die Nach-

lÃ¤ssigkeit in der Wahl der Texte, in sofern jÃ¼ngere

KÃ¼nstler immer von Neuem die lÃ¤ngst abgebrauchten

Gedichte hervorsuchen. Unsere Literatur bietet noch

manche treffliche lyrische Produkte, die auf eine mu-

sikalische Umkleidung schon lÃ¤ngst gewartet haben.

Wenigstens sollte die Bequemlichkeit der Schlauheit

weichen, denÂ» es dÃ¼rfte sich kaum ereignen, daÃ� neue

Compositionen, und seien sie von der besten Hand,

die einuial auerkamitcn Melodien dieseÃ¶ oder jeneS

Gedichtes zu beseitigen im Stande sind. Wer wagt
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es noch eine Musik zu erfinden zu Schubcrt's â•žStÃ¤nd-

chen" oder â•žam Meere"; zu LÃ¶we's â•žGoldschmidtÂ«

TÃ¶chterlcin; zu Mendelssohn s â•žLeise zieht durch mein

GemÃ¼th"; zu Schumann's â•žSonnenschein"? oder,

um auch der leichtfertigen KÃ¼nstler zu erwÃ¤hnen, wer

wÃ¼rde Gumbert'? â•žBlanÃ¤uglein", KÃ¼cken s â•žmauri-

sches StÃ¤ndchen" oder â•žLiebend gedenk' ich dein" von

Krebs zu verdrÃ¤ngen wagen?

Wir bitten diese kleine Abweichung nach der

praktischen Seite nicht unberÃ¼cksichtigt zu lasseÂ». Der

gerÃ¼gte Fehler ist leider in den letzteÂ» Zeiten allzu

Â«st zum Vorschein gekommen, und wir sind Ã¼berzeugt,

daÃ� manches junge Talent eben wegen dieser Bc-

qucmlichkeitssÃ¼ndc bis jetzt von dem Publikum mit

GleichgÃ¼ltigkeit Ã¼bergangen worden ist. â•fl Die Auf-

fassung der Texte von Seite des Componistcn ist, das

einzige Ste Lied ausgcnoimncÂ», eine richtige, und zeigt

von Nachdenken. Das erwÃ¤hnte Lied â•žWenn du zu

mein' Schatze! kommst" klingt in der blassen, sentiÂ»

mentalen Auffassung, wie sie hier vorliegt, unwahr;

so singt ein blasirtcr, mondscheiufarbigcr Stadtjunge,

nicht aber der trotzige, leichtsinnig und gegen sein

Lieb gleichgÃ¼ltig gewordene Baucrnbursch. Das Nach-

spiel des letzten Liedes, in seinem /, oder x/i, ist wieÂ«

der unwahr. â•žDas klang, nnd soll klingen mein

Leben lang!" Wohlan, so rÃ¼hre die Saiten rÃ¼stig,

und lasse es weithin klingen, daÃ� die sÃ¼Ã�e Liebe in

der Brust sitzt! â•fl Gegen die Behandlung der Sing-

stimme lÃ¤Ã�t sich nichts Wesentliches einwcndcn; zu

vermeiden sind Ã¤hnliche Stellen wie diese:

Ich wÃ¼nschte ich wÃ¤re ein Vvglein

da die so schnell sich folgenden SvlbcÂ» in diesem

hohen Register sich schwer aussprechen lassen.

C. P. G. GrÃ¤dener, 6tcs Merk, vier Lieder fÃ¼r

eine Singliimme mit Legi, drs ptte. â•fl Hamburg,

W,lh. Zckwien. ^. Thlr.

Diese Liedersammlung birgt unter allen in die-

sem Artikel erwÃ¤hnteÂ» die grÃ¶Ã�te Innigkeit und Poe-

sie in sich. Neben ihnen wirkt noch der Ã¼berlegte

Ernst des reifen Mannes, und wir legen diese Lieder

aus den HÃ¤nden mit dem GefÃ¼hle der Befriedigung

und dem Wunsche, dem Componistcn recht bald wie-

der auf gleich angenehmem Wege bcgcgncÂ» zu dÃ¼rfen.

Die vicr Lieder des Heftes sind: TrÃ¼ber Herbst, von

G. Treu; Herz, wohin? von J.Blau; ich Hab' im

Traum gewcinct, von H. Heine; Die LÃ¼fte regen die

FlÃ¼gel, von A. Bottgcr. Die hÃ¶chste Erfindung legt

der Eomponist nieder in den ersten beiden Liedern,

das vierte ist auf sinnliche Klangwirkung gegrÃ¼ndet,

doch nicht so, daÃ� ihm die gute, saubere musikalische

AusfÃ¼hrung fehlte. In Nr. 3 â•žIch Hab' im Traum

gewcinet" hat sich der Componist mit allzu groÃ�er

Vorliebe auf dcm Gebiete der Rcflcrion aufgchalten.

Der verstÃ¤ndig PrÃ¼fende wird die Absicht des Com-

ponistcn in der gebotenen Tcrtbchandlung zu wÃ¼rdi-

gen wissen, und so sehr er auch am Anfange deS

Liedes von der sinnigen Gestaltung Ã¼berrascht sein

wird, eben so sehr wird ihm am Ende ein Unbe-

hagen Ã¼ber die abspannende GleichfÃ¶rmigkeit der Be-

gleitungssigur und der auf einem Tone feststehen-

den Singstimme ergreifen. Wir machen den Com-

ponisten auf die Schumann'sche Behandlung desselben

Textes aufmerksam. â•fl Das B-Quadrat vor o am

Anfange des Ztcn Tactcs im ersten Liede wÃ¼rde besser

bei dcm Zten oder 4tcn Viertel des Tactcs eintreten;

so auch bei der corrcspondircndcn Stelle.

Hugo StÃ¤hle, Vp. 5. Sechs Lieder kÃ¼r Sariton oder

Salz mit Segl. des Ptte. â•fl Calle!, LueKhardt.

2Â« Sgr.

Bei dem groÃ�en Mangel an besseren BaÃ�liedern

ist diese Sammlung eine willkommene zu nennen, nnd

wir machen Liebhaber darauf aufmerksam. Sie tra-

gen die lÃ¶bliche Eigenschaft in sich, daÃ� sie fÃ¼r min-

der gebildete HÃ¶rer von augenblicklich schlagender

Wirkung sind, wÃ¤hrend freilich der tiefer blickende

KÃ¼nstler nicht in jedem Falle seine Zufriedenheit wird

aussprechen kÃ¶nnen. Doch sollen diese einzelnen MÃ¤n-

gel kein Grund sein, den Liedern die Empfehlung zu

entziehen, die sie dcn sogcnannten â•žbelicbtcn Licdcrn"

unscrcr Zcit gegenÃ¼ber gewiÃ� verdienen. Der SÃ¤n-

ger kann Ã¼bcrzcugt sein, durch ihrcn Vortrag Beifall

zu erlangen, der Begleitende wird mit intcressirt durch

eine gut geschriebene Clavierstimmc. FÃ¼r Bassisten

tieferen Registers sind die Lieder nicht gcschricbcn, ein-

zclne verlangeÂ» sogar hohe Baritonlagc, und Stellen

wie diese, ans dein lctztcn Licde:

Baum und Strauch bklm mun - lern Schall

sind fast fÃ¼r Tenor Sache der UnmÃ¶glichkeit. Man

kÃ¶nnte diese Stelle so Ã¤ndern:

A. F. Riecius.
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FÃ¼r die Orgel.

C. H. Strnie, Theoretisch - praktische WrgkltehulÂ«

oder prÃ¤ludienbuch. Zur FÃ¶rderung eines einfachen,

KunttmÃ¤lzigkN und religiÃ¶sen OrgelspulÂ«, Â«ie zum

Gebrauche beim Ã¶ffentlichen Gottesdienste. Zn drei

SÃ¼nden. I. Sand. â•fl WoltcnbÃ¼ttel, Holte sehe Such-,

Kunlt- und FNuliKalienhdlg.

Sollten Titel und flÃ¼chtiger Durchblick deÂ« vor-

liegenden ersten Bandes ungewiÃ� machen, ob hier mehr

eine â•žOrgclschule" oder ein â•žPrÃ¤ludicnbuch" geboten

wÃ¼rde, so klaren die ersten Zeilen der mitgegebenen

Borcrinncrung hinlÃ¤nglich auf, lautend: ,.WcÂ»n ich

dem ersten Theile meines PrÃ¤ludicnbuchs, der im All-

gemeinen fÃ¼r angehende Orgelspieler bestimmt ist, eine

Anleitung zur Erlernung des gebundenen Stvls auf

dem Mannale und eine Anweisung zur Behandlung

und zum Spiel des Pedals voranschicke, so geschieht

dies aus besonderen GrÃ¼nden." Wir haben es hier

also mit cincm, dem Wesentlichen nach praktischen

Werke zu thun, mit Zugabe von einigem Theoreti-

schen, und es wÃ¼rde die Hauptaufgabe unseres Refe-

rats sein mÃ¼ssen, die hier gegebenen PrÃ¤ludien, beÂ»

stimmt, auch beim Gottesdienste gebraucht zu werÂ«

den, im Betreff ihres Wcrthes als Compositionen zu

betrachten. Indessen, unter mancherlei beengenden

RÃ¼cksichten erzeugt, und nicht Produkte freien kÃ¼nstÂ»

lerischen Schaffens, stellt sie auch der Verfasser keines-

wegs allein hin, sondern in Zusammenhang mit Wc!Â»

terem, noch zu Erwartendem. Erst wenn wir dieses

in HÃ¤nden haben, ist uns die MÃ¶glichkeit zu einem

richtigen Unheil, in der oben angegebenen Beziehung,

vielleicht auch der Erweis gegeben, daÃ� der Verfasser

ein Recht hat zu der Seite 62 geschriebeneÂ» AcuÃ�e-

rung: â•žWas nun den Inhalt oder den Charakter

derselben (der PrÃ¤ludien) betrifft, so kÃ¶nnten manche

Orgelspieler und Musiklchrcr, besonders solche, die

noch zu sehr an alten FormeÂ» und Meinungen hÃ¤n-

gen â•fl die FngcnjÃ¤gcr und solche, denen kein PrÃ¤-

ludium, welches nicht in Bach'schcr Weise geschrieben

ist, Etwas gilt, â•fl meinen, ich sei eben kein Vereh-

rer der Ã¤chten Orgelspiclkunst. Dem ist aber nicht

so. Diese PrÃ¤ludien sind drum nicht in wenigen

Tagen erfunden und zu Papier gebracht, sondern sie

gingen aus der Erfahrung hervor und sind die Frucht

eines vicljÃ¤hrigcn Unterrichts u. s. w." Warten wir

also die folgenden beiden BÃ¤nde ab, und niÃ¶gcn die

â•žFugcnjÃ¤ger" und eingefleischten Bachianer einstwei-

len Â»och auf ihrem einseitigen Stancpuukte Verhar-

reÂ», da die PrÃ¤ludien, an und fÃ¼r sich genommen,

wenig geeignet sein mÃ¶chteÂ» sie zu bekehren!

Zu den theoretisch-praktischen Zugaben uns wen,

dend, finden wir dieselben sorgsam und genau aus-

gearbeitet. Ob dem â•žWechseln" der Finger auf einer

und derselben Taste mit Recht eine solch' ausgedehnte

Bedeutung beigelegt wird, wie sich dieselbe aus dem

hier mitgethciltcn VorÃ¼bungen ergiebt, dÃ¼rfte zu be-

zweifeln sein. Wenigstens mÃ¶ge der Lehrer streng

darauf sehen, daÃ� diese Art der Fingcrsctzung nur da,

wo es noththnt, und nicht weiter, angewandt werde,

damit die einfache, wenn man so sagen darf, logische

Applicatur nicht verloren gehe. â•fl Bei den ziemlich

umfangreichen, zweckmÃ¤Ã�igen Pedal-Hebungen hat der

Verfasser zur Bezeichnung der Applicatur sich gewis-

ser einfacher Zeichen bedient, die ihren Zweck vollkom-

men erfÃ¼llen. In Rittcr's â•žKunst des OrgelspiclS

u. s. w." kommen dieselben allerdings in ihren Grund-

zÃ¼geÂ» schon vor, sie sind aber hier vereinfacht und

weiter ausgebildet. ^^tZ

lSchln, folgt)

AuS dem sÃ¤chsischen Erzgebirge.

Von Ernst Vottlchald.

Von der Redaktion dies. Bl. aufgefordert, einigÂ«

Mitteilungen Ã¼ber die musikalischen ZustÃ¤nde des

Obcrerzgebirges zu machen, habe ich Solches in Fol-

gendem untcrnoinmcn, und zwar mit um so grÃ¶Ã�erem

VergnÃ¼gen, als gerade das sÃ¤chsische â•žSibirien" in

musikalischer Hinsicht in dies. Bl. noch wenig oder gar

nicht beleuchtet worden ist. Ich bemerke, daÃ� ich,

weil erst seit Kurzen, meiner Hrimath wieder auf lÃ¤n,

gere Zeit zurÃ¼ckgegeben, viele Einzelheiten meines Be-

richtes den gÃ¼tigen Mittheillingcn von Freunden und

GesinnungsgenosseÂ» verdanke, und, da Â»Ã¶thig, Berich-

tigungen Â»nd ErgÃ¤nzungen im Interesse der Sache

offen wÃ¼nsche.

Wer sich von den Lesern dies. Bl. durch die BeÂ»

zcichuung â��sÃ¤chsisches Sibirien" zu dem SchlÃ¼sse, daÃ�

da auch von mÂ»sikalischem Treiben die Rede nicht

sein kÃ¶nne, verleiteÂ» lassen wollte, der wÃ¼rde sich eines

Trugschlusses schuldig machen. Einmal ist's mit dem

â•žSibirien" gar nicht so schlimm, dann aber ist ge-

rade in der Hauptstadt dieses â•žSibiriens", in Jo-

hanngrorgcnstadt, so viel ich weiÃ�, der erste obercrz-

gebirgischc MÃ¤nnergesangvercin begrÃ¼ndet Â»nd das

erste obcrerzgebirgische MÃ¤nncrgcsangfest gefeiert wor-

den; endlich besteht in dem â•žsibirisch" gelegenen

Dorfe Breilenbrunn ein meist aus armen Bcrglcnten

gebildetes Mnsikcorps, welches in fremder Herren LÃ¤n-

der zieht und auch die Leipziger Messe heimsuche
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Also trotz dcs â•žSibirien" Musik. In gleicher Weise

kÃ¶nnte man sich durch die Thatsache, daÃ� einerseits

die Armnth, anderseits das poesielose SpieÃ�bÃ¼rger-

thum bei einem sehr groÃ�en Thcilc der Gebirgsbewoh-

ner eingebÃ¼rgert sind, zu jenem SchlÃ¼sse verfÃ¼hren las-

sen, allein die folgenden Mitteilungen werden das

Gegentheil darthun, wenn auch sogleich erwÃ¤hnt wer-

den muÃ�, daÃ� von wahrhaft musikalischen Leben im

hÃ¶hereÂ» Sinne nur vereinzelte Spuren zu entdecken

sind.

Der Schwerpunkt des hiesigen musikalischen Le-

bens ruht in den zahlreichen MÃ¤nnergesang-

vereinen. Fast jede, auch die kleinste Stadt, man-

ches Dorf nicht ausgeschlossen, kann sich eines solchen

Vereines rÃ¼hmeÂ». Die Leistungen aller dieser Ver-

eine sind â•fl die Local- und andere VerhÃ¤ltnisse in's

Auge gefaÃ�t â�� im Ganzen recht erfreulich zu nen-

nen. Ich hatte Gelegenheit, mich kÃ¼rzlich davon in

Schwarzenberg zn Ã¼berzeugen, wo mehrere Vereine

der Umgegend eine Privatzusammcnknnft veranstalte-

ten, indem das allgemeine obererzgcbirgischc MÃ¤nnerÂ»

gesangfcst, welches dieses Jahr in Buchholz stattfin-

den sollte, Â«erboten worden war â•fl angeblich aus

sicherheitspolizeilichcn GrÃ¼nden.â�� Es muÃ� anerkannt

werden, daÃ� durch die GrÃ¼ndung von MÃ¤nncrgcsang-

vereinen der schlafen - gegangene Musiksinn manches

Gebirgers wieder erweckt worden ist, und dies fÃ¼r das

gesellige Zusammenleben reiche FrÃ¼chte getragen hat;

dagegen ist aber anderseits fÃ¼r hÃ¶here musikalische

Bildung, fÃ¼r LÃ¤uterung dcs Geschmacks wenig ge-

wonnen worden, sehr erklÃ¤rlich, da die Mehrzahl der

MÃ¤nncrgesang-Compositionen nicht iÂ» die TiefeÂ» dcs

GcmÃ¼thcs, wie etwa Op. 62 von SchnmanÂ», hinab-

steigen, sonderÂ» sich auf der heiteren OberflÃ¤che der

gewÃ¶hnlichen Lebcnestimniungen halteÂ»; und die klas-

sische Minderheit werden sehr wenige Vereine auf ih-

rem Rcpertoir haben; man schwimmt eben mit dem

allgemeinen Strome, und richtet sich zu sehr nach den

Launen des Publikums.

Je mehr MÃ¤nncrgcsangvcrcinc aber das obere

Erzgebirge zÃ¤hlt, um so weniger Vereine fÃ¼r ge-

mischten Chor, solche bestehen hauptsÃ¤chlich nur in

den grÃ¶Ã�ereÂ» StÃ¤dten, in Aimabcrg, Schnccbcrg,

Marienbcrg, Buchholz. Der VorzÃ¼ge dcs gemischten

vor dem bloÃ�en Mcinncrchorc besonders in kÃ¼nstleri-

scher Beziehung, ist in dies. Bl. Ã¶fters gedacht wor-

den. Die GrÃ¼ndung solcher in jenen StÃ¤dten hat es

mÃ¶glich gemacht, daÃ� Werke, wie â��Christus am Oel-

berg e", in Schnccbcrg, die â•žSchÃ¶pfung" uÂ»d die

â•žWÃ¼ste" in Annabcrg, die â•žJahreszeiten" und die

â•žGlocke" von Momberg in Marienbcrg, Ã¼berhaupt

grÃ¶Ã�ere Opern und Kircheiisachcn gehÃ¶rt wurden. Bei

solchen AuffÃ¼hrungen, wenn sie von kleineren StÃ¤d-

ten veranstaltet werden, findet in der Regel gcgcn-

scitige AushÃ¼lse mit SÃ¤ngern und SÃ¤ngcrinncn Statt;

dadurch ist cs z. B. dem Cantor W. in E., wo ein

Wcrcin fÃ¼r gemischten Chor zur Zcit cine Undcnkbar-

kcit ist, gclungcn, dic mcistcn Finalcs dcr Mozart-

scheÂ» Opcrn in vcrhÃ¤ltniÃ�niÃ¤Ã�ig bcfricdigcndcr Wcise

vorzufÃ¼hren, freilich nur mit Begleitung des Piano-

forte, denn von cigcntlichcr Orchcstcrinusik ist in

den kleineren Ortcn wcnig zu spÃ¼rcÂ». Wohl hat

jcdcs StÃ¶rcheÂ« scinc Stadtmusik, allcin sie ist fast

nur zu Tanzmusik brauchbar, blast hier nud da einen

Choral etwas unrein, und unterstÃ¼tzt den Cantor leid-

lich bei AuffÃ¼hrung cincr lcichtcn Kirchenmusik, wo-

bei dcr Gesang iÂ» der Regel das Beste ist. Bei den

cigcnthÃ¼mlichcn VerhÃ¤ltnisseÂ» kann man anch nicht

mehr verlangen; die Stadt - und Dorfmusikcr beste-

hen fast mir aus dilcttircudcn Handwcrkcrn, Baucrn

und musikalischcn AnfÃ¤ngern oder bcsscr anfangenden

Musikern; crstcrc habcn vcrmÃ¶ge ihres tÃ¤glichen Be-

rufes wcnig Zeit, sich auf ihrem Jnstrnmcnte auszu-

bilden, letztere verlassen, wenn sie talentvoll sind, bal-

digst ihre Hcimuth uud zichcn in fcrne und grÃ¶Ã�ere

Orte, cs bleibt nirgends ein fester Kern. HÃ¶rt man

daher in den kleineren Ortcn zufÃ¤llig cine leichte Ou-

vertÃ¼re ertrÃ¤glich vortragen, so muÃ� man zufrieden

sein, nach Symphonien darf man nicht begehren. Bes-

ser sind die ZustÃ¤nde der Orchcstcrmnsik allcrdings in

den grÃ¶Ã�crcÂ» StZdtcn, namcntlich in Annabcrg und

Schnccbcrg, wenn anch iÂ» crstcrcr Stadt, wclchc ge?

gcÂ» 7000 Einwohner haben mag, so viel ich weiÃ�

noch nie eine Symphonie erklungen ist; anders in

Schncebcrg, wo erst diesen Winter cine Symphonie

von Mozart aufgefÃ¼hrt wurdc. â•žTrotz alledem" ha-

ben nnsere Berge uud ThÃ¤ler schon das Ranschcn der

Bccthovcn'schcn und neuerer Symphonien vernommen.

Der Stadtmusikns Schmidt in Kilchberg bei SchneeÂ»

bcrg hat sich â•fl als seltene Ausnahme â•fl durch

jahrelanges BcniÃ¼hcÂ» cin Chor hcrembildct, mit wel-

chem er in Kilchberg selbst und auf dem VcrgnÃ¼-

gnngsortc Stein bei Hartenstein jene Werke dem PuÂ»

bliknm in befriedigender Weife vorfÃ¼hrt. Dank dem

wackeren Manne! Nur durch scinc UntcrstÃ¼tznng sind

in dcm nahcn Schnccbcrg grÃ¶Ã�crc OrchcstcrauffÃ¼hrnn-

gcÂ» mÃ¶glich geworden, in welch' letzterem Orte dcr

Stadtmusikns nicht im Stande sein soll, cin tÃ¼chtiges

Quartett zu bilden.

Kirchenmusik ertÃ¶nt zwar an Feiertagen auch

in dcr Ã¤rmsten Dorfkirche, abcr Composition und Aus-

fÃ¼hrung cntsprcchcn nicht immcr dcm Zwcckc dcs GotÂ»

tesdicnstcs; Bcdcntcndcrcs lcistct hierin namentlich

Annabcrg mit seinem tÃ¼chtigen ScminarsÃ¤ngcrchor.

Von Thcatcrmnsik ist anch nnr in dcn grÃ¶-

Ã�crcn StÃ¤dtcn zu sprcchcn, wcnn anch cinzclne ver-
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laufene Truppen Â»nd TrÃ¼ppchen bisweilen die kleine-

ren Ortk heimsuchen, wie neulich ein vier Mann ho-

heÂ« Personal Elterlein beglÃ¼ckte, aber keine OrchesterÂ«

mnsik erlangen konnte. DaS Ende vom Liede sind

meist â�� Schulden. Annabcrg besitzt ein zweckmÃ¤Ã�i-

ges ThcatcrgcbÃ¤ude. Dorthin und nach Schnceberg

kommen bessere Truppen und geben auch Â«ohl die

ZauberflÃ¶te zum besten.

Concerte, vorzÃ¼glich im Sommer im Freien,

sind im Gebirge sehr beliebt und locken ein zahlrei-

ches Publikum herbei; am willkommensten sind frei-

lich die MÃ¤nnergcsangvereine, diesen hÃ¶ren die hun-

grigen und durstigen GÃ¤ste â•fl getrunken und geges-

sen muÃ� einmal bei jedem Concerte werden â�� auf-

merksam zu, wÃ¤hrend die Jnstrnmcntalisten nur dann

ungetheilte Aufmerksamkeit erregen, wenn sie in ge-

wissem Grade Virtuosen sind. Birtnoscn aber haben

wir wenige, hÃ¶ren auch wenig fremde, iiideÃ� hat doch

schon Frl. Hortensia Zirges unscr Gebirge beglÃ¼ckt

und soll in Buchholz Furore gemacht haben. Desto

mehr treiben sich sogenannte â•žWinkelconcertzeber" im

Gebirge herum, sie speculircn auf die Taschen und

leichtbcstcchlichcn Ohren des PublikumÂ«. Da sucht

uns jetzt ein gewisser FÃ¼hrig heim, angeblich vor-

maliger OpernsÃ¤nger vom Sondershauscncr Theater;

er war jÃ¼ngst in Schwarzenberg, kÃ¼ndigte â��groÃ�es

Vocal- und Jnstrumcntalconccrt" an, und sang â•žIch

bin das Factotum", â•žSchÃ¶ne Donna", so wie einigc

schmachtlappige Lieder, sich unsÃ¤gliche MÃ¼he gebend,

das Publikum zu bestechen, allein dessen gesunder

Sinn trug diesmal den Sieg davon; alte und junge

Herrn und Damen fanden mit Recht die Leistung un-

ter der Kritik. Der gute Mann wurde bald nach

dem Concerte unsichtbar und sucht nun den DÃ¶rfern

Sand in die Augen zu streuen. Ucbrigens bestand

das â��groÃ�e Jnstrumcntalconccrt" einzig in der lcid-

lichcn AuffÃ¼hrung einer Rossini'schcn OuvertÃ¼re.

An Musiklchrcrn mangelt es im Gebirge

keineswegs, in den kleineren StÃ¤dten Ã¼bernehmen diese

Rolle meist die Cantoren, Organisten, die Schullch-

rer Ã¼berhaupt, nur in den grÃ¶Ã�eren sind hier und da

MÃ¤nner, auch Damen, die diesem Berufe ausschlieÃ�-

lich sich ergeben. Einzelne, wie in Schneeberg, An-

nabcrg, Bnchholz, folgcn einer sehr guten musikali-

schen Richtung, Andere, und dies dÃ¼rfte die Mehr-

zahl sein, sind, weil zu wenig bekannt mit den Fort-

schritten, welche die Technik gemacht hat, Â»nd Ã¼ber-

haupt mit der musikalischen Literatur â•fl die Meisten

haben gewiÃ� nie lÃ¤ngere Zeit, etwa in Leipzig, gelebt,

um bedeutende Techniker zu hÃ¶ren, musikalische BlÃ¤t,

ter lesen nur Wenige â•fl ich sage, mit alledem sind

sie zu wenig Â«ertraut, und verfallen bei dem besten

Willen nothwendig in einen gewissen Schlendrian,

welcher nun auf die Musiklernenden konsequent rÃ¼ck-

wirkt. Allerdings kann auch nicht in Abrede gestellt

werden, daÃ� die Besseres wollenden Lehrer durch die

besonderen WÃ¼nsche und Launen der Eltern ihrer

ZÃ¶glinge in vieler Hinsicht groÃ�en Widerstand finden,

VerhÃ¤ltnisse, welche in dies. Bl. und in den TonÂ»

kÃ¼nstlerÂ» Versammlungen mehrfach besprochen worden

sind.

Es bleibt mir noch Ã¼brig, der Hausmusik,

deren Feld das Clovier und der Einzelgesang ist, zu

gedenken. DaÃ� im Gebirge verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig viel

Musik getrieben wird, dieÃ¶ wird bereits meine bishe-

rige Darstellung anschaulich gemacht haben, die MuÂ»

sik im Hause ist ein weiterer Beleg dafÃ¼r. Wem

die Natur nur ein bischen Stimme verliehen, wer

gclcnkc Finger hat, der oder die singt Lieder, spielt

TÃ¤nzchen, Potpouris, und freut sich des DaseinS.

Zn Einem Instrumente muÃ� Rath geschafft werden, Â»nd

wenn's das schlechteste Clavier sein sollte, â•žwenn wir

nur ein bischen klimpern oder trÃ¤llern kÃ¶nncn". Wcnn

nun einerseits Thatsache ist, daÃ� technisch gute Spie,

lcr und SÃ¤nger mÃ¤nnlichen wie weiblichen Geschlechts

nicht in das Reich der Hirngespinste gehÃ¶ren, wenn auch

eigentlich Ã¤sthetische Bildung hier Â»nd da vorhanden,

so muÃ� lcidrr von dcr groÃ�en Mehrzahl der Dilet,

tauten das Gegcnthcil gesagt werden. Bon hÃ¶herer

mnsikalischcr Bildung keine Spur, Beweis hiervon

die meisten Hausrepcrtoirc. F. Beyer, Brunner,

BurgmÃ¼Uer, KÃ¼cken, Proch, Abt, â•žwer kennt die NaÂ«

mcn?" haben ihre StÃ¤tte aufgeschlagen, die â•žSchwal-

ben", â•žLiebend gedenk' ich dein" cntzÃ¼ckcn die jun-

gen Damen Â«nd Herren; hier Â«nd da ein bischen

Mozart, aber Beethoven, Fr. Schubert, vollends

Schumann: â•žwie? was? was sind das fÃ¼r Leute?"

Ich fordere meine gleichgesiimten Landslcnte aÂ»f,

in ihreÂ» Kreisen auf besseren musikalischen Geschmacks-

sinn des Publikums hinzuwirken; es ist zwar eine

Hcrkulcsarbcit, aber so gewiÃ� dcr cndliche Sieg des

Guten Ã¼ber das BÃ¶se, so gewiÃ� dcr Sicg dcs SchÃ¶-

nen Ã¼bcr das NichtschÃ¶nc. Es sind die guten Ele-

mente einer Wiedergeburt noch nicht ausgestorben;

verbannt das Schlechte, macht radikale Wirtschaft

mit Proch und Cous., nnd mÃ¶gen meine Worte nicht

ungchÃ¶rt vcrhallcÂ», damit cine Zcit komme, in Ivel-

eher die Herzen dcr sÃ¤chsischcÂ» â•žSibiricr" von dcn

Sonnenstrahlen der Mozart'schcÂ» , Bccthovcn'schcn,

Schumanii'schcn Wciscn allseitig Â«wÃ¤rmt wcrdcn!

Elterlein.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

C. Mayer, Vp.1 14. voe ?ellsee vsriee. Mechetti.

1 ^l.

â•fl â•fl, Vx. 115. Sallade. Ebend. I

Zwei gut klingend, StÃ¼ckt Â»on nicht erheblichÂ« Schwie-

rigkeit, die, wenÂ» sie anch nicht gerade deÂ» Stempel der Si<

genthnmlichkeit an der Stirn tragen, doch anch nicht in jene

Kategorie deÂ« Hohlen Â»nd SchwindsÃ¼chtigen geboreÂ». Sie

haben eiÂ» gewisseÂ« diftlngnlrteÂ« Wesen, daÂ« sie Â»orthellhaft

vor vielen anderen Modesachen Â«Â»Â«zeichnet. DaÂ« Erstgenannte

indeÃ� fÃ¼r Dilettanten doch wohl ,Â» â��knaupelig", fÃ¼r Mnflker

nicht interessant genug.

Besprochen werden:

R. Schumann, Â«P.76. vier MÃ¤rsche, 1349. Whist-

ling. 1H Thlr.

G. FlÃ¼gel, Â«P. 25. Nr. I. â•žNach dem ersten Glase",

Humoreske. Schlesinger. H Thlr.

St. Heller, Vp. Â«6. Uarguerite 6u Vgl g'^n-

Ã¤orre. Lsprice drillsmt. Lote u. Lock. 1 Thlr.

JnstructiveS.

L. Offermans, Vp. 12. Souvenir 6e I'opers â•žlZsv.

6ee". ksolsisie inslructive. Rotterdam, V. C. de

vletter. 1 ^l. 20 Ar.

UnschÃ¤dliche Schreiberei; gegen so reizlose TrivialitÃ¤t

brancht nicht gekÃ¤mpft zÂ» werden.

TÃ¤nze Â«nd MÃ¤rsche.

M. BisplNg, Vp. 3. Louisen - Walzer, ^ihmer.

5 Sgr.

Tanzmusik der gewÃ¶hnlichsteÂ» Art.

A. Wallerftein, Vp. 41 u. 42. VolksklÃ¤nge. Nr. l.

Vinzer-polKa. Nr. 2. Marien-LÃ¤ndler. Schott.

Vorliegende KirmesÂ» Polka und Marien Â«LÃ¤ndler trageÂ»

daÂ« Motto: â•žIch biÂ» auÂ« dem Volke und schreibe fÃ¼r daÂ«

Volk". DaÂ« find sehr lÃ¶bliche demokratische GrnndsÃ¤tze! EonÂ«

fiÂ«cirt werden beide WerscheÂ» wohl darum noch nicht werden,

denn Â»0Â» Demagogie vnd anarchischen Bestrebungen ist nichtÂ«

darin zu findeÂ». Sie find gut Â»ormÃ¤rzlich, trotz deÂ« Motto.

JnstructiveS zu vier HÃ¤nden.

M. BisplNg, Vp. 2. SechÂ» Variationen, leicht und

brillant, Ã¼ber einen schottischen Walzer, ^isnner.

10 Sgr.

BloÃ�e FingerÃ¼bungen, alÂ« CompofitioÂ» nicht der Rede

Werth.

Lieder mit Pianoforte.

E. Mcmsfeldt, Marie. Gedicht von Eduard Za-

ninski, kÃ¼r 1 Singtt. Hamburg, Zowien. ^ Thlr.

Wir mÃ¶chteÂ» dieÂ« Lied Â«ine anspruchsvolle Kleinigkeit

nennen. EÂ« hat so wenig Schick, Â»nd will durchÂ«Â»Â« Â»ergesÂ»

sen machen, daÃ� eÂ« eigentlich NichtÂ« ist.

E. Methfessel, Wo. W. SechÂ» Lieder aus Â«Ã¼ll's

KinderheimÂ«th, kÃ¼r 1 Singtt. Schott. 3Â« Sr.

Der Verfasser hat sich, uulercr Ansicht Â»ach, Â»ergebenÂ«

bemÃ¼ht, sich auf deÂ» Stanrpnnkt der Kindlichkeit zn stelleÂ».

Die Lieder trageÂ» mehr Â«in altklugeÂ« GeprÃ¤ge; der zarte AIÂ»Â»

dermagev wird sie etwaÂ« schwer verdaulich siudeÂ». Im GanÂ»

zeu ist jedoch ein guteÂ« Streben nicht zu Â»erkennen.

F. Gumbert, Vp. 24. kick, l u. II. Heitere GelÃ¤nge.

Schlesinger. Â» ^ Thlr.

Den Verehrern der Gumbert'scheÂ» Muse sehr zu empfeh-

len. Diese werdeÂ» iÂ» diescÂ» GesÃ¤ngeÂ» AlleÂ« findeÂ», wodurch

ihnen der Verfasser schon lÃ¤ngst lieb und thener geworden ist.

Wir gehÃ¶ren leiser nicht zu dieseÂ« Verehrern; darum habeÂ»

wir fÃ¼r Hin. Gumbert nur fromme WÃ¼nsche der Besserung

und deÂ« Â»eredelteÂ» StrebenÂ«.

A. FuchÃ¶, Vp. 2. Vrei Lieder. Sote u. Sock. 1Â« Sgr.

Diese Lieder gcbcn unÂ« eben keine Veranlassung, fernere

Bekanntschaft mit dcÂ» Werken deÂ« genannten VerfasserÂ« zn

wÃ¼nschen. So lange er noch nicht die breitgetrctene StraÃ�e

deÂ« GewÃ¶bnUchen Â«erlassen, der TrivialitÃ¤t den RÃ¼cken ge-

kehrt hat, kÃ¶nnen wir keine Hoffnungen an seiÂ» Streben

knÃ¼pfeÂ».

A. Neithurdt, FrÃ¼hlingssehnen. Ted. von A. L. Lua.

(Lirderlen, Nr. 4.) LotÂ« u. Sock. 5 Sgr.

Sehr GewÃ¶hnlicheÂ«.

Besprochen werden:

I. I- H- Berbulft, Vp. 29. Zes Liederen voor eene

Zangttem. w. C. de Vletter. 1 ^>l. 50 Sr.

C. Wiseneder, Vp. 15. vier Lieder. Sraunlehwng,

lveinholtÂ«. 15 Sgr.
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FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

A. Schlovz, Srummerlied, von Vrtlepp. Schott. 4S Ar.

Part. u. Stimmen.

Von einem tÃ¼chtigen Gesangverein, launig und flott geÂ»

snngeÂ», wird daÂ« Lied wirkeÂ«. Der rein musikalische Werth

ift nicht gar bedeutend.

F. Lachner, Wp. 94. Vrei Vedichte von Hoffmann

v. Fallersleben. Schott, t Fl. 43 Sr. Partitur

und Stimmen,

Â»uÂ« jeder Zeile sieht der gewiegtÂ«, harmoniegewandte

Musiker hervor. Aber auch die resp. SÃ¤nger mÃ¼ssen elue ge-

wisse KenntviÃ� in der Harmonielehre besisen, um deu enharÂ«

monischen Verwechseinugru u. s. w. ihr Recht zu thun. DaÂ«

erste Lied will uns weniger zusagen, a>Â« die bkideu andereÂ»,

namentlich aber dÃ¼rfte sich daÂ« zweite Â»lelÂ« Freunde erÂ«

werbeÂ».

A. SchÃ¤ffer, Wp. 21. Nr. 5. Ver AltefrauenValzer.

Schlekinger. ^ Shtr.

In der Welse der frÃ¼heren Werke deÂ« VerfasserÂ«, lm

Â»ledrlg> komisch?Â» Genre; auf KirchweihfesteÂ» und Schenken

mit GlÃ¼ck zn verwendeÂ».

Besprochen werden:

vr. I. N. Vvgl, Soldatenlieder, mit Silbern und

Singrveilen (von verlchiedenen Lompomkten). Wien,

Gerold, IS4V.

â•fl â•fl â•fl, Aus der Tiefe, bergmÃ¤nnifche VichÂ»

tungcn, desgl. desgl. Ebend., 1849.

FÃ¼r gemischten Chor.

R. Schumann, Wp. 67. Romanzen und Salladen.

chett l. Partitur u. Stimmen. MlMing. l z Khlr.

I. I. H. Berhulft, Vp.32. vijfentwintig Soren voor

grootere rn Kleinere Zangvereiningen. W. L. de vletÂ»

ter. Comvl. 6 FI.

T. I. Pachaly, Vp. 13 (Nr. 7 der airchenllÃ¼cke).

Cantate: â•žUeder deÂ« Weltalls unendlichen Kreiten".

Partitur. SÃ¶rner. t^ Shlr.

WerdeÂ» besprochen.

Jntelligenzblatt.

S e K a n n t m a rh u n g.

8Â« Â»cksl^dsr es ilem imierieieknolen vireclorium iu vielen ksllen ist, neue musikslisckÂ« Lomposilionen susÂ«Â«rl!zer

VonKSnsller Kennen !â•ž lernen uvck nsck vellnÃ¶en io cken Levsnlldsusconcerlell rur tulkÃ¼brunz iu dringen, so siebt 5irK gasselbe

ckock, 6urcK <Zie Ksuliizen unverlsnizlen /usenckunzen solcder Lomposilioneo Â»n cken rlerrn slusikckiieclor ckeÂ» Loncerls ocker Â»allere
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FÃ¼r die Orgel.

<Â«chluÃ�.>

Mich. Gotth. Fischer, Eoangtlikehes Choral-Meto-

dienbuch, vierstimmig ausgesetzt mit Vsr- und Awi-

lchenlpielen lÃ¼r die Grgel. Zweite vermehrte und

vcrbtks. Ausgabe. Erster Thcil, PrÃ¤ludien, Hrtt 2.

Zweiter Theil deÂ» ChoralburhÂ». â•fl Erfurt und Lan-

genkalza, S. w. KÃ¶rner.

Es ist eine ziemlich lange Zeit zwischen dem

Anfang der Rccension Ã¼ber Fischcr'S Choralblich,

Heft 1, und gegenwÃ¤rtiger Fortsetzung verstrichen.

Zu seiner Entschuldigung beruft sich Ref. auf ZufÃ¤l-

ligkeiten mancherlei Art, welche auf den unmittelba-

ren Fortgang der Sache nur stÃ¶rend einwirkten, ehe

er nunmehr an den abgerissenen Faden die Folge

knÃ¼pft. â•fl Einen Beweis, wie Fischer auch das klein-

ste, unscheinbarste Thema auszubeuten und vielseitig

zu bearbeiten versteht, so daÃ� es immer wieder in

neuer Form erscheint, liefert PrÃ¤ludium Nr. 7S mit

seinen zwei Terzen (vier Achtelnoten) dg, ss l. â•fl

Eben so wie Seb. Bach, modnlirt er gern und viel,

und erlaubt sich dabei gleichfalls manche harmonische

Freiheiten, die oft scharf und herbe klingen, so wie

auch QnerstÃ¤nde. In einigen PrÃ¤ludien findet sich

auch Ã¼brigens ein rein fÃ¼nfstimmigcr Satz, welcher

noch die alte RccllitÃ¤t zeigt, mit welcher es die

Neueren (auch hier) nicht allzu genau nehmen, eben

der ungleich grÃ¶Ã�eren Schwierigkeit der StimmfÃ¼h-

rung halber. Mit Gewalt freilich lÃ¤Ã�t sich auch ein

Gordischer Knoten zcrhaucu. So manche Componi,

stcn und Orgelspieler geben uns wohl einen zehnstim,

migen Satz, indem sie mit allen zehn Fingern grci,

feÂ», was sich irgend auf dem Instrument greifen lÃ¤Ã�t.

Auch die fremden Componistcn gaben uns schon einen

leichteren Weg, z. E. Aubcr, dessen FÃ¼nfstimmigkcit

(ChÃ¶re aus der Stummen von Portic!) meist aus der

Dreistimmigteit hervorgeht, indem unterhalb zwei

Tenorstimmen ganz das NÃ¤mliche singen, was die

beiden Soprane oberhalb. Ganz natÃ¼rlich werden sich

denn auch in dieser Polyphonik unserer Tage die lÃ¤-

stigen, mit zunehmender Stimmenmehrheit immer drÃ¼,

ckcndcr werdenden Fesseln, jene zopfigen Quinten

und Octaven zu cmancipircu beginnen, da man

auch wohl zur Eutschuldigung deren schon oftmals

gehÃ¶rt hat: â•žes gicbt ja auch Quinten- und OctaÂ»

vcnregister in der Orgel!"â•fl Jeder KunstverstÃ¤n-

dige, ja nur jeder Unbefangene sieht auf den ersten

Blick, zu welchem Zweck letztere Quinten und OctaÂ»

Â«en da sind, und daÃ� diese â��Mittel" zur Harmonie-

Verdoppelung wie zur TonverstÃ¤rknng und rcsp. FÃ¤r-

bung jenem uralten Harmonie g e setze weder entge-

genzutreten, geschweige dasselbe aufzuheben vcrmÃ¶gc.i.

In der ersten Ausgabe des Fischcr'schcn Choral,

buches gingen die PrÃ¤ludien unmittelbar auch den

ChorÃ¤len voran. Obgleich Ref. nicht geradezu tadeln

mag, daÃ� in dieser neuen Jedes fÃ¼r sich gestellt ist,

so findet derselbe es doch, und namentlich zur rechten

WÃ¼rdigung des PrÃ¤ludiums hinsichtlich der thema-

tischen Bearbeitung desselben, gcrathcn, zuvor die
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erste Zeile dks Chorals, der in der Rrgel eben das

Thema entnommen wird, in Augenschein zu nehmen.

So wird sich sogleich eine Bezirhnng herausstellen,

von welcher sonst der Spieler, und zumal bei so dieÂ»

len ihm gÃ¤nzlich unbekannten ChorÃ¤len, nicht die gc:

ringste Ahnnng haben kann. In das frÃ¼here Lob

der Corrccthcit vermag Ref. bei diesem fortgesetzten

Heft 2 aber nicht einzustimmen. Die in Rede stehen-

den Druckfehler erscheinen noch, abgesehen von der

Achtung gegen den Verfasser und sein Werk, um so

stÃ¶render hier wegen der Ã¼brigen so mancherlei har-

monischen Freiheiten, die sich vielleicht manchem

Ohre schon als wirkliche Fehler aufdrÃ¤ngen mÃ¶chten.

Etwas wunderlich nehmen sich auf der Orgel die vie-

len arpeggirtcn Harmonien von Nr. jÂ»7 aus. Der

kunstsinnige Verfasser wÃ¼rde wohl, lebte er noch jetzt,

davon zurÃ¼ckgekommen sein. Noch ist zur Bequem-

lichkeit oder auch zur Erleichterung fÃ¼r den Spieler

die nach dem GcmÃ¼thsinhalte der rcsp. ChorÃ¤le pas-

sende Negistrirung, so wie zugleich die Applica-

tur fÃ¼r das Pedal â•fl Beides von der Hand eincÃ¶

gewandten und erfahrenen KÃ¼nstlers, des Hrn. Dom-

Organisten A. Ritter in Magdeburg â•fl beigefÃ¼gt

worden. Als besondere Zugaben sind noch zu er-

wÃ¤hnen: t) das sauber lithographirte Portrait Fi-

schcr's, 2) die Vorrede dcS Vfs., geschrieben zu Er-

furt d. Â«S. April Â«821, und endlich von A. Ritter

ein Borwort zur 2ten Auflage, so wie auÃ�erdem eine

kurze Biographie Fischer'Â«.

So unbedingt wie in dem ersten Theil dies. W.

(die Vorspiele enthaltend) kann Res. mit eben dem

gerechten Lobe leider gleichfalls nicht in diesen zwei-

ten einstimmen. Die Harmonie ist zwar correct und

flieÃ�end, erscheint aber dennoch, und insbesondere fÃ¼r

ihren Zweck betrachtet, zu gesucht nnd pikannt, mit

Einem Worte zu frei, Ã¼berhaupt mehr kÃ¼nstle-

risch als kirchlich - volkÃ¶thÃ¼mlich, worauf es beson-

ders hier ankam, geschaffen, und somit auch der kirch-

lichen Einfachheit widerstrebend. Sonderbar ist's, daÃ�

man bei aller dieser HarmonicfÃ¼llc auch harmonischer

Monotonie begegnet Auch dÃ¼rften sich manche Cho-

rÃ¤le mehr fÃ¼r das Instrument allein, als zugleich

mit fÃ¼r den Gesang passend, eignen, der vielerlei

Vorhalte, Syneopen Â«. s. w. und noch der zuweilen

zu tiefen Lage des Basses wegen. Allein der grÃ¶Ã�te

Uebclstand liegt offenbar in den Zwischenspielen.

Wenn gleich vielen derselben zugestanden werden kann,

daÃ� sie ihrem vielseitigen Zweck entsprechen, d. h. ein-

fach, kirchengemÃ¤Ã� und rcsp. einleitend sind, so findet

sich doch von alle diesem auch, nnd Ã¶fter, daS gerade

Grgentheil. Nicht nur hÃ¶nsigcn mrlodicÂ», sondern

Â«nch mitunter harmonicwidrigen Einleitungen ist Ref.

begegnet. AuÃ�erdem siud viele dieser Zwischenspiele

in einem solchen Grade trivial und geschmacklos, daÃ�

der Organist, will er sie gebrauchen, oder vielleicht

gar zum Muster nehmen, offenbar Gefahr lÃ¤uft, ent-

weder den Ort zu profanircn oder am Ende sich selbst

zu prostituiren. Ein Beispiel fÃ¼r viele:

An vorliegendem â•žblauen Dunst" (dem alt-kirchlich-,

dogmatisch - orthodoxeÂ» vergleichbar) sieht man gar

deutlich, wie die liebe Gemeinde, recht mit BÃ¼rger zu

reden, â•žim rasenden Galopp" ihr Theil erhÃ¤lt, ob-

gleich nebenbei im Zweifel Ã¼ber ihren Anfangston, da

der letzte Ton des Zwischenspiels in die Mittel-, nicht

in die Oberstimme leitet. Hierzu tritt nun noch

der Gebrauch von TrugschlÃ¼ssen anstatt der bekann-

ten wirklichen oder gewÃ¶hnlicheÂ», ferner sogar (!) der

von dissonirenden Harmonien zu Ende und zu

Anfang der Vcrszcilen. Wie will denn z. E. hier ein

Organist als ein rechter Hirt seine zahlreiche SÃ¤nger-

Heerde in die anfangcndc kleine Septime sicher hin-

einfÃ¼hren? Etwa mit HÃ¼lfe der wohlbekannten chro-

matischen EselsbrÃ¼cke, die so Manchem ein Stab in

Angst und Roth auf der Orgclbank, bei welcher chro-

matischen Gliederkette jeder Ton Lcitton seiÂ» kann,

bis endlich der rechte kommt, das Ende alles HaÂ»

rcns unten in der geduldigen Singeschaar? (Gegen

Fischer steht hier im Zwischenspiel vergleichsweise

Rink viel hÃ¶her, eben wegen seiner Einfachheit, KÃ¼rze

und ?IS. Kiichlichkcit; Fischer Ã¼berragt umgckehrt letz-

teren bedeutend im Vorspiele, durch die grÃ¶Ã�ere Ge-

walt seiner Phantasie.) Einstimmigen Zwischenspie-

len begegnet man auch, von denen jedoch manche recht

leer klingen und unbefriedigt lassen, was Inhalt und

Form betrifft. Wenn zum SchluÃ� dieses nnangciich-

mcn Registers anch noch von etlichen QucrstÃ¤uden,

leeren Harmonien (ohne Terz), sogar von Quinten-

und Oclavcnparallclen die Rede sein kann, so drÃ¤ngt

sich zuvÃ¶rderst die Frage auf: warum ist nicht Sorge

getragen worden, bei einer neueÂ» Auflage diese MÃ¤n-

gel abzustellen, nnd Ã¼berhaupt das Werk sowohl fÃ¼r

die Zeit als fÃ¼r den Zweck passender einzurichten?

Wenn als Anforderung es gilt, daÃ� ein derartiges

neu erscheinendes Werk nicht nur die gegenwÃ¤rtige,

sondern weit darÃ¼ber hinaus auch eine zukÃ¼nftige Zeit

ausfÃ¼lleÂ» soll, so muÃ� Ref. frei behaupten, daÃ� vor-

liegender zweiter Theil nicht mehr dem Stand-

punkte unferer Zeit entspricht. Zu Fischers

Zeiten hielt man wohl das phantastische Hcrumrascn,

sogar in der KÃ¼rze des Zwischenspieles fÃ¼r etwas

Rechtes und ZweckgemÃ¤Ã�es â�� jetzt lÃ¤chelt man dar-
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Ã¼ber und verweist mit Recht einem derartigen Phan,

tasten sein arges, ungeziemendes Handthieren. Die

Verlagshandlung hÃ¤tte einen Mann beauftragen mÃ¼sÂ»

scn, Alles das weniger Kirchliche, alles minder Zeit-

gemÃ¤Ã�e zu entfernen und etwas Passenderes an die

Stelle zu setzen. Hr. D. O. Ritter war schon der

Mann dazu, obwohl er sich selbst in seinem Vorworte

theils aus PietÃ¤t, thcils aus besonderen KunstrÃ¼ck-

sichten gegen irgend eine Aenderung erklÃ¤rt hat. Letz-

tere gehen mehr auf die kÃ¼nstlerische Behandlung

der Zwischenspiele, z. E. auf ein in denselben stabi-

les, durchgefÃ¼hrtes Thema, wodurch sie wiederum in-

tegrirendc Theile des Ganzen sein sollen. Hierauf

lieÃ�e sich jedoch zweierlei erwidern. Erstlich intercs-

sirt sich die Gemeinde oder das Volk nicht fÃ¼r der-

gleichen AcuÃ�erungen der Kunst, es begreift sie nicht

und liebt sie auch nicht, weil sein rechter Jnstinct

ihm diese nur als todte Formen, nicht als lebendige

Sprache zu seinem GcmÃ¼the vorfÃ¼hrt. Und fÃ¼r das

Volk soll doch zunÃ¤chst ein Choralbuch geschrieben

sein und in Anwendung treten. Zweitens wird der

KÃ¼nstler, den die Zwischenspiele als Annstgegensrand

intcrcssircn sollen, sich nach besseren Muster,, dieser

Gattung, als sie ihm hier geboten werken, umsehen,

ohne vollends die Caprice nachzuahmen, die Gemeinde

in allen Zwischenspielen mit einem und demselben

Thema regalircn zu wollen. Hr. Ritter giebt selbst

zu, daÃ� die hier gebotenen Zwischenspiele fÃ¼r den

eigentlich praktischen Gebrauch nicht ganz geeignet

sind. Indem er aber zugleich weniger ans die Zeit,

mehr auf die kÃ¼nstlerische IndividualitÃ¤t RÃ¼cksicht

nehmen will, enthebt er daS Werk der Allgemeinheit

und macht es zu einem besonderen. Das ChoralÂ«

buch ist nun nicht mehr fÃ¼r das gcsammtc in unse-

rer Zeit lebende Volk, sondern fÃ¼r Einen aus demÂ»

selben, sÃ¼r den KÃ¼nstler. Der Ref. findet hier keine

Consequenz. WÃ¤re ja noch eine vorhanden, so wÃ¤re

es die, daÃ� der KÃ¼nstler sich fÃ¼r das Werk (das Cho-

ralbuch) als fÃ¼r ein der Verg angenhcit angchÃ¶rigcs

interessirte, als einer Kunstrcliquie, die er als solche

hochzuachten und seines Studiums halber in den Ar-

chiven der Kunst zu suchen habe. Darauf soll dann

auch nichts weiter eingewendet werden. â�� SchlieÃ�lich

nun noch zwei Fragen, die sich unmittelbar hieran

knÃ¼pfen: Wozu die zweite Auflage eines Werkes,

das seine Zeit wie seinen allgemeinen Gebrauch Ã¼ber-

lebt hat? â•fl Wozu der ausdrÃ¼ckliche Befehl des

KÃ¶nigl. PrcuÃ�. Ministeriums (laut Anzeige des Ver-

legers) zur allgemeinen EinfÃ¼hrung d. W. in alle

Kirchen des PreuÃ�ischen Staates?

Dessau. Louis Kindscher.

Kleine Zeitung.

Die EomÃ¶dle der Thierwelt.

Line Fabel,

Â«rjihlt Â»Â°n Earl Boll Mick.

lSortsezun, )

Nach einer heftigen Bewegung allgemeiner EntrÃ¼stung

fuhr der Redner fort: â•žDi.se auf ihre Tugend so hochmÃ¼thl-

gen Menschen, sie nennen uvÂ« reiÃ�ende Thiere; sie schreiben

eÂ« auf Papier und malen eÂ« auf Leinwand, wenn hier und

da einmal eine Heerte WÃ¶l'e, Â«vn Hunger getrieben, Ã¼ber

einen mageren Reiter herfÃ¤llt. Aber wÂ« sollten Â»!r die FeÂ»

dern alle auftreiben, wenn wir ihreÂ» barbarischen HeiÃ�hunger

aufzeichnen wollten, mit dem sie zu Hunderten Ã¼ber ein unÂ«

schuldig Lamm oder einen Hasen herfallen, welche ekelerregende

GefrÃ¤Ã�igkeit sie ein Diner heiÃ�en." ;,DoÂ« ist eine alte Ge-

schichte, an die wir leider schon seit Jahrtausenden gewÃ¶hnt

sind" sprach der LÃ¶we. â•žAber weshalb rÃ¼hlst du diese un-

vermeidlichen Dinge wieder auf? Du willst nicht davon re-

den und schwatzest doch von nichtÂ« Anderem." â•žDer Contraft

riÃ� mich hin" erwiderte der Fuchs, ,,denn waÂ« ich jetzt vor-

bringe, greift nicht unsere KÃ¶rper und Leichen, eÂ« greift un-

sere Ehre an."

DieseÂ« Wort wirkte wie eiÂ» elektrischer Schlag auf die

Versammlung, denn jedeÂ« einzelne Thier glaubte sich jetzt per-

sÃ¶nlich an der Ehre verletzt, und warf sich deshalb sehr in die

Brust. â•žJa die Ehre! " rief der FuchÂ«, indem er seineÂ«

Schweif blÃ¼hte. â•žOder ist eÂ« kein Angriff auf unsere Ehre,

wenn sich diese Menschen mit unseren Tugenden brÃ¼sten und â•fl

â•žUnd sich mit unseren Fcdcrn schmÃ¼cken" sielen Pfau und

Reiher ein, indem der Elftere ein mÃ¤chtigeÂ« Rad schlug. â•fl

â•ž8ilenlium mit eurem Gekreische! ' brÃ¼llte der LÃ¶we,

und der Redner fuhr fort: â•žOder wenÂ» sie, um sich zu belei-

digen, sich geradezu uvfere Namen geben? Und wenn ich hier

daÂ« Wort fÃ¼hre, habe ich auch eiÂ» Recht dazu, da Ich Â«ou

euch Allen der GekiÃ¶nkttste bin. Erst,Â»Â« wissru diese Super-

klugen nicht waÂ« sie auÂ« meinem schlichten Namen machen

solleÂ», ob sie mich Reginhart, Relnhart oder gar Reinecke und

VoÂ« nennen sollen, und zweitenÂ« babcn sie mich seit Jahrhun-

derten in ihren BÃ¼chern so hinterlistig und betrÃ¼gerisch be-

zeichnet, daÃ� kein Hund ein StÃ¼ckchen Brod mehr von mir

nehmen will. Kaum glaubte ich alle Ã¼ber mich auÂ«grspreng<

teu Verleumdungen der alten VolksbÃ¼cher Â«erschollen, und

wollte schon neu aufatbmen, als ein gewisser Herr voÂ» GÃ¶the,

durch neue, in'Â« Hochdeutsche Ã¼bertragene LÃ¼gen Â«vn mir. sich

unsterblich machte, EÂ« giebt ja keine Sprache mehr, in der

Ich nicht prcstiluirt bin, und weshalb? â•fl weil Ich, wie diese

Menschen, nur meinem Naturell folge. Nun frage ich, daÂ«

muÃ� ein rechter Held sein, der des BalgeÂ« eineÂ« Â»erachteten

ThiereÂ« bedarf, um zu deu Sternen zu fahren!"

Nach einem Bravissimo, wovon die Wolken zerftoben und

die Wellen sich thÃ¼rmtcn, begann die Nachtigall zu gurlen:
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â•žDer Fuchs hat Recht, denÂ« wenn mir im Allgemeinen

die Menschen auch den Hof machen, so Ã¤rgert Â«Â« mich doch,

wenn sie von irgend einer geschmiukten Singerin, die nur auÂ«

Eitelkeit um irdische GÃ¼ter fingt, gleich bei der Hand sind zu

sagen: sie flÃ¶tet wie eine Nachtigall, oder wenn fie diese eine

schwedische, jene gar eine mecklenburgische Â«der pommerische

Nachtigall nennen." â•žOver" senfjte der Schwan, â•žwenn fie

irgend einen von der Tarantel gestochenen EomponisteÂ» den

Schwan von Pesaro oder von Catanien heiÃ�en, oder Â»ach

mir ein HauÂ« taufen, daÂ« von der Thorheit besucht uud von

der Tollheit wieder verlasseÂ» wird."

â•žDaÂ« letztere vasflrt uuÂ« alle Tage!" riefen iu sehr be-

leidigtem Tone Â«ine Menge Thiere. â•žIch will," fuhr der

FuchÂ« mit Smphase fort, â•žich will um solche stÃ¶rende UnterÂ»

brechuugen zu hemmeÂ», fÃ¼r meine gekrÃ¤nkteÂ» CollegeÂ» daÂ«

Wort fÃ¼hreÂ», da mir sÃ¤mmtliche Empfindungen bekannt sind.

Will man eineÂ» dieser unbeflederteÂ» Zweibeine alÂ« fchÃ¶Â» be<

zeichnen, sogleich muÃ� er eine Adlernase haben ; oder giebt

eÂ« einen Roman, ein Gedicht, oder nur eine blÃ¼hende ReÂ«

vevsart, worin nicht Adlerschwingen fiorireÂ»? Trieb eÂ« ein

gewisser Schwabe nicht Â»och Ã¤rger, der eÂ« wagte, selbst unÂ«

Thiere mit einander tÂ» Vergleichuug zu bringen, indem er

den Haifisch deÂ« MeereÂ« HyÃ¤ne nannte? KÃ¶nneÂ» die Men-

scheÂ» Ã¼berhaupt Â»ur leben, ohne unÂ« alÂ« Muster ihrer Laster

auszustelleÂ»; deÂ»Â« gleich heiÃ�t eÂ«: grimmig wie eiÂ» Tiger,

glatt wie Aal, naschhaft wie die Katze, gefrÃ¤Ã�ig wie der

Geier, falsch wie daÂ« Krokodil, Possirlich wie der Asse, furchtÂ»

sam wie ein Hasse, flatterhaft wie ein Schmetterling, Inkon-

sequent wie daÂ« ChamÃ¤leon, schmuzig wie ein SchweiÂ» . . .

und dumm wie eiÂ» Esel," seufzte Bruder Laugohr dazwischen.

â•žHaben mir Ã¼berhaupt die Menschen nicht ihre sublimsteÂ»

Witze zu verdankeÂ»?"

â•žMich nicht zu vergesseÂ», lieber Freand," schnatterte die

GanÂ«.

â•žDann," fuhr der Redner fort, â•žschilt man bÃ¶se WelÂ»

her nicht alte Drachen? oder junge VerfÃ¼hrerische nicht glatte

SchlangeÂ»? siud Molch, BasiIIÂ«k. Vampyr, VielfraÃ�, Rhi-

nozeros uud Kameel nicht die gebrÃ¤uchlichsten Schimpf-

namen?

â•žUnd wie hÃ¤uft man auf mich allein die Schmach voÂ»

tausevd LasterÂ»," sprach der Bock und stieÃ� mit deÂ» HÃ¶r-

nerÂ«.

â•žMich nennt man Jsegrimm," heulte der Wolf.

â•žMich Braun," brummte der BÃ¤r.

â��Und dann weiÃ� ich nicht," fuhr der Obige fort, â��ob

ihr Lob nicht noch beleloigender ist, alÂ« ihr Tadel; denÂ»

welch' ungebeuere Ironie liegt darin, wenn fie dem, der just

keine Brille braucht, den Falkenblick, j nein, der lmge nach

Sovnenanfgang sich auÂ« deÂ» FederÂ» erhebt, der Eule Wach-

samkeit verleiheÂ»; und deÂ», der nur um zu esseÂ» seive Schul-

digkeit thut, sogleich mit Biene und Ameise vergleicheÂ»;

wenn sie der gezwungeneÂ» Tugend die Unschuld deÂ« LammeÂ«

beilegeÂ», oder wenn fie von einem Menschen, der einem an-

d ren auÂ« Eigennutz anhÃ¤ngt, sagen: er ist treÂ» wie eiÂ»

Hund . . . Aber â•fl wo ist denn daÂ« Hundegeschlkcht?" fragte

der FuchÂ«, indem er fich listig umschaute, â•žIch sehe eÂ« uicht

in dieser Versammlung?"

â•žHm!" schuurrte die Katze mit einem scurrilen LÃ¤cheln,

â•žwo sncht man den Hund anderÂ«, alÂ« hinter dem OseÂ», oder

alÂ« JagdgehÃ¼lfÂ« gegen unÂ« alle!" ...

â•žVerrath! Berrath!" schrien daranf alle Thiere. und

machten einen fÃ¼rchterlicheÂ» Spektakel, â��zerreiÃ�t den ReneÂ»

S""Â»!" Â«Â»Iis,,Â»,,,

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. A. Waller

stein in Hannover brachte im Thalia-Theater in Hambnrg

an dr^i Abenden seive neuesteÂ» kleineren Compositionen zur

AuffÃ¼hrung. Eiuige erhielteÂ» besondereÂ» Beifall, und muÃ�teÂ»

auf BegehreÂ» wiederholt werden.

Frl. Haubold auÂ« Leipzig hat eiu Engagement in Wei-

mar angetreten.

Frl. Balinigg, so wie Hr. Weirelstorfer werdeÂ» zÂ»

einem Gastspiel in Breslau erwartet.

Frau MarraÂ»Vollmer wird ihren zweiten Gastspiel-

EykluÂ« in Riga biÂ« Mitte Oktober fortsetzen.

Hr. Roger hat den Anerbictungen von Hamburg auÂ«

GehÃ¶r geleistet und gastirt dort. Er wird auch in Wien er-

mattet.

Reue Opern. Der Componist Saloman hat eine neue

komische Oper vollendet unter dem Titel: â•ždaÂ« Chor der

Rache"; er wird sie nÃ¤chstenÂ« auf der kÃ¶niglicheÂ» BÃ¼hne zu

Berlin zur AuffÃ¼hruug bringeu.

Joseph Retzer, jetzt in Mainz engagirt, hat seine zweite

Oper: â•ždie KÃ¶nigin von Castilien" vollendet.

Vermischtes.

In Dresden kam die neue Oper â•žGibbv der Dudel-

sackpfeifer" von Clapplson zur AuffÃ¼hrung, uud siel glÃ¤nÂ»

zend durch.

Die neue komische Oper â•žder Kidi" von K. Thomas ist

IÂ» der vs>6rÂ» eomiqne iu PariÂ« mit Erfolg aufgefÃ¼hrt worÂ»

deu, fie erlebte biÂ« Ende Juli die SOste Vorstellung.

Die SÃ¤ngrriÂ» Frl. Minna Schulz, frÃ¼her iÂ» BremeÂ»,

ist fÃ¼r deÂ» nÃ¤chsteÂ» Winter iÂ» GÃ¶ttlngeÂ» engagirt.

Â»rot Â»Â»Â» gr. Â«iickmaÂ»Â»Â»
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Johanna Kinkel, Op.20. Anleitung zum Singen kÃ¼r

Linder von drei bis lieben Jahren. â•fl Mainz, L.

Schott'Â» SÃ¶hne, pr. 2 Ft. 24 Kr.

Johanna Kinkel ist die Gattin jenes MÃ¤rtyrers

fÃ¼r die Freiheit, dessen so viel bedauertes Geschick

in den GefÃ¤ngnissen von Rastatt noch unentschieden

ist. Die Wittwe dcÃ¶ unglÃ¼cklichen Dichters, denn so

darf man sie nennen, wird nun die alleinige ErnÃ¤h-

rerin ihrer Familie bleiben, welches schon allein ein

hinreichender Grund wÃ¤re, dieses Werk zu empfehlen.

Doch abgesehen von diesem traurigen Fall, so ist diese

Schule an und fÃ¼r sich eine sehr empfchlenswerthe

Gabe im Gebiete der musikalischen Literatur, und

Niemand wird einen Fehlgriff thun, der seinem Her-

zen folgend sich dieselbe anschafft. Damit das Ge-

fÃ¼hl dem Urtheil aber nicht vorgreife, so wollen wir

unS das Werk mit den Augen der unparteilichsten

Kritik betrachten.

â•žFast alle musikalisch begabten Kinder pflegen

schon vor dem dritten Lebensjahre die Melodie, welche

sie hÃ¶ren, nachzusingen. Da nun die meisten Lieder

Ã¼ber den natÃ¼rlichen Umfang der Kinderstimme hin-

ausgehen, so verderben diese Bestrebungen gewÃ¶hnlich

die zarte Kehle, Daher mag wohl das hÃ¤ufig aus-

gesprochene Vornrtheil rÃ¼hren, daÃ� das Singen in

der Kindheit der Stimme schade. Ein in vernÃ¼nfti-

gen Grenzen geleitetes Singen schadet durchaus nicht,

im Gegentheil, es fÃ¶rdert die Gesundheit der Lungen

ganz eben so, wie ein mÃ¤Ã�iges Turnen die Kraft deK

KÃ¶rpers. Das schÃ¤dliche Nachsingen ungemÃ¤Ã�er, be-

sonders allzn hoher MusikstÃ¼cke lÃ¤Ã�t sich nur dadurch)

verhÃ¼ten, daÃ� man dem Triebe des Kindes nachgiebt,

indem man ihm Uebungcn nnd Liedchen vorsingt, die

seinen KrÃ¤ften angemessen sind." Mit diesen Worten

fÃ¼hrt uns Johanna Kinkel ihre Schnle ein, und sie

hat Wort gehalten. Der Umfang sÃ¤mmtlicher Lieb-

chen erstreckt sich vom eingestrichenen c bis hÃ¶chsten?

zum zweigestrichenen ck hinauf, nnd das erst nach ge-

machter Progression zum SchlÃ¼sse hin. GrÃ¶Ã�tentheilS

bewegt sich der Umfang innerhalb einer Sexte, also

innerhalb der natÃ¼rlichen Bruststimmc des Kindes.

Jedem dieser Liedchen gehen Solmisationen und Sol-

feggien voraus, und allen diesen StÃ¼cken ist eine in-

teressante und das harmonische GefÃ¼hl bildende Cla-

vicrbeglcitung untergelegt. Die Melodien dieser Lieb-

chen sind grÃ¶Ã�tcntheils bekannten Opern und VolksÂ«

licdern entlehnt, wobei Mozart und Weber hervor-

stechen, nnd die richtig untergelegten Texte handeln vom

guten Vater und von der lieben Mutter, vom Christ-

kindchen, vom HasclnÃ¼Ã�chcn, vom GroÃ�vater, vom

dicken Mops und braven Pudel u. s. w. Dabei verÂ»

langt die Verfasserin nicht etwa dauernde Studien,

sondern nur ein VicrtelstÃ¼nochen tÃ¤glich, wonach wohl

alle vierzehn Tage ein fehlerfreies Liebchen zu Stande

kommen wÃ¼rde. Dieses Z7 Folioscitcn starke, syste-

matisch geordnete und geschmackvoll ausgestattete Werk

ist sichtbar auf vieljÃ¤hrige Erfahrung gegrÃ¼ndet, und

um so erfolgreicher auch in Schulen und Pensionaten

einzufÃ¼hren.
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Die Verfasserin schlieÃ�t ihre Vorrede mit folgen-

den Worten: â•žMÃ¶ge dies Werkchen recht vielen Kin-

dern und MÃ¼ttern eine harmlose Freude bereiten."

MÃ¶ge fÃ¼r diesen frommen Wunsch das nÃ¼tzliche Be-

streben dieser unglÃ¼cklichen Frau, die selbst Mutter ist,

einen kleinen Trost in der Ã¶ffentlichen Anerkennung

finden. C. G.

Die Mufikzustande in Hannover.

I. Vre Wper.

s) Die Verwaltung derselben.

Die Leser dies. Zeitsch. haben in derselben unseÂ«

res Wissens seit Jahren keine Nachrichten Ã¼ber un-

sere MusikzustÃ¤nde gefunden. Eine genauere Darle-

gung der betreffenden VerhÃ¤ltnisse dÃ¼rfte deshalb aus

diesem Grunde gerechtfertigt erscheinen und um so

mehr von Interesse sein, als Hannover hinsichtlich der

musikalischen KrÃ¤fte und Mittel anderen StÃ¤dten desÂ»

selben Ranges durchaus nichts nachgicbt, ja es eini-

gen derselben wohl gar darin zuvorthut. Wir wol-

len nun die verschiedenen Branchen einzeln besprechen

und heute mit der Verwaltung der Oper beginnen.

Leider ist auch hier, wie in den meisten deutschen

Residenzen, die oberste Leitung des Theaters einem

Hofmanne, einem kÃ¶nigl. Kammerherrn Ã¼bertragen.

Was derselbe fÃ¼r Begriffe von Kunst hat und wie

es mit seiner FÃ¤higkeit aussieht, das zeigt am deut-

lichsten seine bisherige mehrjÃ¤hrige Verwaltung. Wir

wollen etwas nÃ¤her darauf eingehen, weil dies eins

der GrundÃ¼bel ist, an denen unsere Oper laborirt.

Vieles davon mÃ¶chte zugleich auch auf andere Hof-

bÃ¼hnen und ihre Leiter passen.

Unser kammcrherrlicher Intendant Â»un behandelt

das Theater nicht als Kunst -, sondern mehr als

Geldspeculations - Institut; deshalb MiÃ�griffe und

Verkehrtheiten in Masse. Was soll man zu der, mei-

stens mit Geiz gleichstehenden, Ã¼bergroÃ�en Sparsam-

keit bei Anschaffung neuer deutscher Opern, bei Auf-

fÃ¼hrung und Ausstattung derselben, bei Salarirung

der Componisten, bei UnterstÃ¼tzung junger mittello-

sen Talente, z. B. durch freien Zutritt zum Theater

u.dgl.m. sagen? WaS zu den MiÃ�griffen bei Enga-

gements, wobei die kÃ¼nstlerische FÃ¤higkeit nicht selten

ganz auÃ�er Acht gelassen wird? Ein paar, noch dazu

ungeschulte TÃ¶ne in der Kehle, ein paar mÃ¼hsam ein-

gepaukte Opernpartien im GcdÃ¤chtniÃ�, ohne Geist und

Leben, ohne jedes VcrstÃ¤ndniÃ� abgesungen, kÃ¶nneÂ» die

der Kunst zum Segen gereichen und der Cosse Vor-

theil bringen? â•fl Es ist dies ein Punkt, der von den

BÃ¼hnenvorstÃ¤nden vor allen Dingen beherzigt werden

sollte. Man sollte, um nicht dem HandwerksmÃ¤Ã�igen

in der Kunst Vorschub zu leisten und Kunstwerke ver-

hunzen zu lasseÂ», keine OpernsÃ¤nger - und SÃ¤nge-

rinnen engagiren, die nicht in einer festzusetzenden

Probezeit die Â»Ã¶thige Vorbildung und BefÃ¤higung

genÃ¼gend darthun, dabei aber das Urtheil des Kapell-

meisters oder sonst dazu befÃ¤higter Kunstrichtcr respec-

tircÂ», und nicht dem eigenen schwachen GutdÃ¼nken fol-

gen nÂ»d in's Blaue hinein engagiren. Ferner scheint

unser Intendant hinsichtlich der Kunstproduetc selbst

von der Ansicht auszugehen, daÃ� Alles, w.is weit

herkomme, auch gnt und schÃ¶n sein mÃ¼sse, welche Mei-

nung in deÂ» hÃ¶kcren, hÃ¶chsten und allerhÃ¶chsten Krei-

sen hier ebenfalls die herrschende zn sein scheint. Und

da weiÃ� man dann wie es geht â�� ein freundlicher

HÃ¤ndedruck, ein gnÃ¤diges ZufricdenhcitslÃ¤chcln, ein

lieblich lispelndes Bitten um AuffÃ¼hrung dieser oder

jener italienischen Oper verfehlt seine Wirkung nicht.

So bekommen wir denn auslÃ¤ndische, besonders ita-

lienische Opern leider bis zum UcbcrdruÃ�, neuere

deutsche Opern aber hÃ¶chst selten oder gar nicht, am

allerwenigsten aber eine neue Oper hier zuerst zu

hÃ¶ren. Man mag allerdings bis zn einen, gewissen

Grade auch die auslÃ¤ndischen OperÂ» berÃ¼cksichtigen,

dagegen wollen wir nichts einwenden; aber gegen

diese rÃ¼cksichtslose Bevorzugung derselben und die

principinciÃ�ige ZurÃ¼cksetzung deutscher Opern mÃ¼ssen

wir ans voller Seele protcstircn. Da sagen denÂ» die

Herren Intendanten: â•žmit den deutschen Opern ma-

chen wir nichts, die Texte sind schlecht und die Mu-

sik ist langweilig und schwÃ¼lstig." Leider ist das oft

wahr; aber wer ist grÃ¶Ã�tcntheils Schuld daran, daÃ�

es so ist? Ihr Herren selbst. Muntert junge dich-

terische und Â»insikalischc Talente durch anfÃ¤nglich klei-

nere AuftrÃ¤ge auf, bringt diese zu GehÃ¶r, henorirt

entsprechend und bildet so jene zu grÃ¶Ã�eren Arbeiten

heran. Verjagt sie aber nicht durch euer despotisches

â•žNein" und versperrt ihnen nicht den Weg zu ihrer

weiteren Auebildnng! So wÃ¼rde eure Wirksamkeit,

statt wie bisher eine verderbliche, eine segensreiche

sein; ihr wÃ¼rdet bald deutsche Kunst in Ã¼ppiger FÃ¼lle

aufblÃ¼heÂ» und grÃ¼nen und sie und unsere KÃ¼nstler

mehr im EinklÃ¤nge mit dem Volke sehen!

Wenn man aber, wie hier, die neneste Oper des

eigenen Kapellmeisters dcsavouirt, wenn man Marsch-

ncr's â•žAdolph von Nassau", welches Werk zuerst oder

doch sofort anfznfÃ¼hrcn, nachdem es anderwÃ¤rts ge-

geben, eine Ehrenpflicht Â«nscrcs Intendanten hÃ¤tte

sein sollen; wenn man diese Oper bis jetzt, und zwar

aus GcldrÃ¼cksichten, noch nicht gegeben hat, wenn

man, wie das bei jeder anderen Oper geschieht, die

hier aufgefÃ¼hrt werden soll, lange hin und her horcht

und forscht, ob die Oper hier und dort etwas â•žge-
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macht" Â»nd sie, weil das nicht der Fall ist, unbeÂ»

rÃ¼cksichtigt lÃ¤Ã�t, obgleich ihre AuffÃ¼hrung dessen un-

geachtet hier vielleicht der Casse von groÃ�em Vortheil

sein kÃ¶nnte; â•fl wenn man so mit dem eigenen Ka-

pellmeister verfÃ¤hrt, so kann der Leser sich leicht den-

ken, wie eÃ¶ einem mit dem Theater in keinerlei Be-

ziehung stehenden jungen Componisten ergeht, der sich

mit einer Oper heranwagt. Einem solchen setzt man

entweder gleich den Stuhl vor die ThÃ¼r oder rechnet

ihm vor, wie viel Zeit mit dem Einstndircn, wie viel

Geld mit dem Ausschreiben der Stimmen, mit der

Ausstattung der Oper verloren gegangen, wenn sie

nicht gefalle, welches Risico man Ã¼bernehme u.dgl.m.,

nimmt die Oper freilich wohl, um sich ciucn Schein

von HumanitÃ¤t zu geben, zur Begutachtung an, schickt

sie aber dem Componisten mit einem, allgemeine,

freundlich ablehnende Floskeln enthaltenden Begleit-

schreiben wieder zurÃ¼ck, in dem auch wohl gesagt wird,

der Componist thue wohl, seine Oper erst an einer

kleineren BÃ¼hne auffÃ¼hren zu lassen. Wenn aber ein

mit reichen Mitteln ausgestattetes Hofthcatcr nicht

so viel riskircn will, wie kann man dann dergleichen

einem Provinzialtheater oder gar einer wandernden

Truppe zumuthcn? â•fl Aber nein! riskircn will man

nun einmal gar nichts, man zeigt nicht einmal den

guten Willen, sondern lÃ¤Ã�t die allerbescheidensten An-

sprÃ¼che eincÃ¶ jungen Componisten unbeachtet und fÃ¼hrt

statt dessen lieber, und oft mit bedentcndcn Kosten,

italienische Opern von Verdi und Eons. aÂ»f, oder sucht

lÃ¤ngst abgcthane, mit Recht dem Vermodern anheim

gegebene Sachen hervor, die aber natÃ¼rlich bald wie-

der sei sctÂ» gelegt werden mÃ¼ssen. Die einzige Aus-

nahme, die unsere Intendanz seit Jahren gemacht, ist

die, daÃ� sie vorigen Winter eine einaktige Oper:

â•žder neue Oberst" von einem Hannoveraner, E. Hille,

zuerst, sage zuerst, auffÃ¼hrte; indeÃ� soll ihr Ver-

dienst bei den Opfern, die der Componist bringen

muÃ�te, eben nicht gar groÃ� sein und sich manche er-

gÃ¶tzliche Geschichte davon erzÃ¤hlen lassen.

DaÃ� der Intendant bei der Wahl der ncn auf-

zufÃ¼hrenden Opern sich zuweilen Â»ach den WÃ¼nschen

des Hofes richten muÃ�, das wollen wir nicht verken-

nen; nuscr Hof wÃ¼rde aber bei energischen BorstelÂ»

lungen von einem fÃ¼r die FÃ¶rdcrnng der Kunst auf-

richtig und hingebend wirkenden Manne die RÃ¼ck-

sichtsnahmen nicht verlangen, die unser jetziger In-

tendant bisher und in den meisten FÃ¤llen fÃ¼r sich ge-

nommen. Deshalb fÃ¤llt die Schuld wieder auf ihn

zurÃ¼ck. Er ist sicher ein getreuer Diener seines Herrn,

fÃ¼r den er an allen Ecken und Enden, freilich auf

unverantwortliche Weise, spart und geizt, aber eben

deshalb ein sehr schlechter Leiter einer Kunstanstalt.

Wir wÃ¼nschen ihn deshalb zum Heile der Kunst recht

bald durch einen erfahrenen, kunstgebildeten und un-

abhÃ¤ngigeren Mann ersetzt zu sehen, der eine solche

Stelle nicht wie eiÂ» Hofmann nebenbei bekleidet, son-

dern der sich die FÃ¶rderung der Kunst, besonders va-

terlÃ¤ndischer Kunst und KÃ¼nstler, zur alleinigen Le-

bensaufgabe gemacht.

DaÃ� nnscr Kapellmeister Marschner zu solcher

Handlungsweise des Intendanten nicht die Hand bie-

tet, daÃ� er den ewigen italienischen Dudeleien und

den franzÃ¶sischen galanten TrivialitÃ¤ten nicht daÃ¶

Wort redet, das darf man wohl sicher annkhmen.

Aber, was Hilsts? â�� er muÃ� sich fÃ¼gen. Ueber-

haupt muÃ� sein VcrhÃ¤ltniÃ� zur Intendanz ein fÃ¼r

ihn sehr fatales und krÃ¤nkendes sein. Faktisch ist,

daÃ� kr auf das Rcpcrtoire der Oper sehr geringen

EinfluÃ� ausÃ¼bt. Ob er ihn durch eigene oder durch

Anderer Schuld verloren, das kÃ¶nnen wir nicht ge-

nau angeben; vielleicht sind aber auf seine Empfeh-

lung hin ein paar Opern deutschen Ursprungs zur

AuffÃ¼hrung gekommen, die der Casse nicht den Vor-

theil gebracht, den der Intendant sich davon verspro-

chen, und dadurch ist MiÃ�trauen entstanden. Hieran

mÃ¶chte etwas Wahres sein, und wahrscheinlich hat

der Intendant solche VorfÃ¤lle benutzt, um die absoÂ»

lute Gewalt allein auf sich zu Ã¼bertragen, mit der

er sogar in der nachmÃ¤rzlichcn konstitutionellen PeÂ»

riode nubekÃ¼minert fort regierte, und nach Belieben

annahm und verwarf. Dergleichen, auch wohl die

Wahrnehmung, daÃ� unser Hof Marschner'schcr Musik

Â«icht eben hold ist, worÃ¼ber Marschner sich freilich

leicht trÃ¶sten kann, sichcr aber am meisten Ã¤hnliche

ZurÃ¼cksetzungen, wie die vorhin angefÃ¼hrte, mÃ¶gen in

Marschncr eine MiÃ�stimmung und Bitterkeit hervor-

gernfcn haben, die er, vielleicht unbewuÃ�t, hausig auf

seine Fachgcnosscn und ihrc Prodnctioncn Ã¼bertrÃ¤gt

und dadnrch zurÃ¼ckschreckt. Wir kÃ¶nnen sie uns we-

nigstens nicht anders erklÃ¤ren, wissen freilich nicht,

ob sie sich nicht schon vor seiner Berufung hierher bei

ihm gezeigt hat. Dem mag nun sein wie ihm wolle,

wir glauben, daÃ� Marschncr bei seiner immer noch

einfluÃ�reichen Stellung sich doch allzn passiv ver-

hÃ¤lt, daÃ� er fÃ¼r deutsche Kunst, besonders auch fÃ¼r

junge KÃ¼nstler und ihre Werke, mehr thun kÃ¶nnte als

er bislang gcthnn, daÃ� er ihnen freundlicher mit Rath

und That zur Seite stehen Â»nd ihrc Interessen, die

ja auch scinc cigcncn sind, mit mehr aufopfernder

Liebe vertreten kÃ¶nnte, ohne sich etwas zu vergeben.

Wie wir spÃ¤ter seine Verdienste zu wÃ¼rdigen wissen

werden, so haben wir auch diesen wunden Fleck nicht

unberÃ¼hrt lassen kÃ¶nnen, und ihn um so mehr mit

schmerzlichem GefÃ¼hl berÃ¼hrt, als wir sonst in Marsch-

ncr cincn wahrcn dculschcn KÃ¼nstler von Ã¤chtcm Schrot

und Korn hochachten und verehren. Wir hoffen von
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dn Zeit, daÃ� sie diesen Zwiespalt in ihm heben und dem Versprechen, ihm bald unser Orchester- und

sein inneres und Ã¤uÃ�eres Wirken und Schaffen in SSngerpersonal vorzustellen, worÃ¼ber wir im Ganzen

vollkommenen Einklang bringen werde. Erfreulicheres zu sagen haben werden.

So verlassen wir denn fÃ¼r heute den Leser mit Hannover, im Sept. 1L49. M. P.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik. Kran,, Â«rÃ¼nbkrg, ^r. weih. INÂ» Â«ett. ltt. und

ZK. Commer, cÂ«â•žectiÂ« Â«verum music. bstsv. sÂ»e- Stimme 2 Sgr.. 3t. Stimm. 5 Sgr.

culi XVI. Schott. Vom. VIII. Wird besprochen.

Wird besprochen. BÃ¼cher.

FÃ¼r Schulgesang. ^'Â«?^"?, 5" Suntt und di< Revolution. Â«U-

I. C. G. Nitscht, FNutiKalilcher MÃ¤dchen. Liedn- Wird besprochen.

Jntelligenzblatt.

vvrcb micK Â»illck in belieben:

voll

Oireclor Ã¶er KÃ¼liloirmus^K ilvs KurbeÂ»s. Xrmeeeorps,

UilÃ�lieck <!es UonbeslerorcKeslerÂ».

?srtilur uncl Llimmev.

cÂ«Â°5el, ckev 17. Â»eplemder IÂ»4S.

F>Â«eZcKarÂ«tt, UusiKKallckluvÃ�.

VerlÂ«Â« voll F>. Â«^Ã—tÂ«kktNA ill I. e i v i i z :

Â«p. 27.

KlumeoleÂ«Â« kllr?jauosorte.

Â«elll. ?r. IS lVgr.

Uelr 1,2, ^eoes LÂ« Â«Â«r.

lll meinem Verisge erscdeiot gemvÃ¶cksl:

Erloschene Licbe.

<?eÂ«iÂ»eÃ—t vom A. //eins,

in KlusiK geseKt lÃ¼r eine 8ingstimme mit Ã¶egleituriz

6es kisnolorte

voll

?r. 12^ 8gr.

Osssel, ckell 2Â«. Sevlember IS49.

<?. ^Â«Â«ZbKarckk. UusiKKsoclliivÂ«,

Lille Lsmmluog guter von ^ma/i,

L^emer, L'/otÂ», ^Â»Â«^ u. ^. Â«ir6 evlveo'er im

Ã¶so^ev Â«6er im Linnelven sofort billig verksult.

>Ver KierÃ¼der Auskunft Â«Ã¼nsckt, mÂ«ge Â»ick in

kravkirtell Ã¶rielen su 6eu Organist S.ae/s ^rnÂ»

stsÃ¤t veu6eli.

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u Ii Ngr. berechnet.

Druck Â»on gr. Siiickmann.
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Briefe Ã¼ber Kunst und Leben

i.

Es ist still geworden in der Welt. Die Schlach-

felder liegen Ã¶de und wÃ¼st da, das Schwcrtcrgeklirr

hat sich in ein widerliches Gekritzel verloren, das ans

den Cabinetten der FÃ¼rsten hcraustÃ¶nt, und auf eine

wo mÃ¶glich noch widerlichere Weise die Runde durch

die Zeitungen macht. Ein Ekel erfÃ¼llt die civilisirte

Welt, der Ekel Ã¼ber die eigene SchwÃ¤che und die Er-

bÃ¤rmlichkeit, man mÃ¶chte sich selbst zerstÃ¶ren, um nur

aus dem schlammigen Kothe der Narrheit, des DÃ¼n-

kels und eines scheuÃ�lichen Egoismus herauszukom-

men. O wohl dem, der in diesem Augenblick das

tief gesÃ¤ttigte Europa verlassen und in den WÃ¤ldern

Â»on Amerika der Menschen und ihrer Thorheitcn ver-

gessen kann; wohl dem, der nicht nÃ¶thig hat, mit

widerstrebendem Herzen den â•žEreignissen" nnd Insti-

tutionen des civilisirtcn Europa Theilnahme zu schen-

ken; wohl dem, der durch die Revolution und eine

thÃ¤tige Mitwirkung bei derselben nicht gezwungen

wird, Ã¼ber deutsche ZustÃ¤nde und fÃ¼r Deutsche zu

schreiben! Deutsch! wem steigt nicht das Blut in

die Wangen, wenn er diesen Namen ausspricht, und

an die lctztverflossene Zeit denkt? Deutsch! das heiÃ�t

Schmach Â»nd wieder Schmach, deutsch! das ist der

Inbegriff der Kleinlichkeit und eines fluchwÃ¼rdigen

Particularismus, der Vielrederei und des heillosesten

Wirrwarrs, den die Geschichte aufzuweisen hat. Be-

geisterung, Aufopferung, Unterordnung, KÃ¼hnheit der

That, und nicht Klos des Gedankens, diese notwen-

digen Attribute der Revolution sind mit dem Namen

â•ždeutsch" unvereinbar; ja wohl, wir sind begeistert,

aber Ã¼ber uns selbst, wir opfern uns auf, aber nur

fÃ¼r unser eigenes Interesse, wir ordnen uns unter,

aber gewiÃ� nur unter uns selbst, wir sind kÃ¼hn mit

der That, aber sicher nur im Ã¤uÃ�ersten Moment der

Verzweiflung; jedoch wenn es das groÃ�e Ganze gilt,

wenn es heiÃ�t: stellt Euch in Reih' und Glied, um

der Freiheit Werth zu sein, â•fl dann kommen wir mit

unserer famosen Kritik zum Vorschein, dann sind wir

wieder ganz deutsch, d. h. wir zupfen und tupfen so

lange an den Menschen, die um uns sind, vom HÃ¶ch-

sten bis zum Niedrigsten herum, wir nÃ¶rgeln, wickeln

und zersetzen so lange, bis die Freiheit trauernd ihr

Antlitz verhÃ¼llt, und auf's Neue in unabsehbare Ferne

entrÃ¼ckt ist. Das ist die Geschichte der deutschen Re?

volution vom Jahre tL43. â•fl

Eine traurige Geschichte â•fl wenn man sie nur

vergessen kÃ¶nnte!

Ich will's Â«ersuchen. â•žKurz ist das Leben, lang

ist die Kunst," d.h. die Leidenschaften der Menschen,

und wenn sie auch in imponirender Weise zum Vor-

schein kommen, werden gar bald in sich selbst ihr

Grab finden; aber der Genius dieser Menschen, der

ist ewig, der lebt fort in ihren Werken. Ich war

vor wenigen Wochen in StraÃ�burg. Die Stadt war

voll von FlÃ¼chtlingen, von getÃ¤uschten Hoffnungen,

von RachegcfÃ¼hlcn, kurz von Leidenschaften aller Art.

Man hatte sich flÃ¼chten mÃ¼ssen vor dem gcmeinschaftÂ»

lichen Feinde; aber als wenn die Menschen der FeindÂ»

schuft bedÃ¼rften, setzten sie sie unter sich fort; man
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stritt sich, man klagte sich gegenseitig an, man benei-

dete sich gkgenskitig, man lieÃ� noch im UnglÃ¼ck den

Unterschied des RangcS und des VermÃ¶gens gelten.

Und Ã¼ber dem Allen ragte der Dom in seiner alten,

wunderbaren Weise hervor, eine lebendige Anklage

geg,n die Menschen, und doch ein herrliches, unverÂ»

gÃ¤nzliches Denkmal menschlicher GrÃ¶Ã�e. Die Kunst

ragte hoch Ã¼ber die Menschen und ihre Thorhcitcn

hervor â•fl ja wohl, kurz ist das Leben, lang ist die

Kunst!

Wenn wir Alles im Leben erschÃ¶pft haben, wenn

wir todtmÃ¼de sind von dem, was uns die Gesellschaft

zu bieten vermag, dann hat doch noch die Kunst ih-

ren reicheÂ» Quell fÃ¼r uns bereit, dann wird sie uns

noch am ehesten erquicken und aufrichten kÃ¶nnen. Ich

empfand das noch vor wenigen Abenden. Ich war

im Theater, Roger fang den Edgardo in Lucia von

Lammermore. Was hat die Kunst aus diesem Ro-

ger gemacht! Vor einigen Jahren habe ich ihn oft

gehÃ¶rt, eÃ¶ war ein GenuÃ�, wie es deren so viele im

Leben gilbt: ich verlieÃ� damals das Theater in der-

selben Stimmung, mit der ich aus einem Salon kam,

der mit den neuesten Dingerchen der modernen In-

dustrie ausgeschmÃ¼ckt war; aber jetzt! Roger ist ein

Anderer geworden, der kÃ¼nstlerische Fonds, der in

ihm war, hat sich auf eine mÃ¤chtige Weise entwickelt,

eS ist nicht mehr der franzÃ¶sische RomanzcnsÃ¤nger,

den wir vor uns haben, nein, es ist der Tragiker,

der Held, der hinreiÃ�en, der begeistern kann, und Ro-

ger's Talent ist erst jetzt auf die Bahn gelenkt wor-

den, fÃ¼r die eÃ¶ ursprÃ¼nglich bestimmt war, schlimm

mrr, daÃ� seine natÃ¼rlichen Mittel kaum noch zurei-

chen, diese neue Laufbahn zu verfolgen. Die fran-

zÃ¶sische Schule, die komische Oper haben seiner Stim-

me Das genommen, woran wir Deutsche in tragi-

schen Opern vor allen Dingen gewÃ¶hnt sind; die noth-

wendigen Tugenden eines SÃ¤ngers der Opers co-

mique, die Fertigkeit im RouladenÂ«, Cadenzen-,

Triller-, ja sogar im GraeiÃ¶ssingen, all' diese Tu-

genden, die Roger in so hohem Grade besitzt, sind

fÃ¼r seinen neuen Wirkungskreis Fehler, an denen er

in den meisten FÃ¤llen scheitern kann. In Opern,

wie Lucia, wird dies weniger hervortreten, aber in

den Hugenotten dÃ¼rfte cS wohl seine Geltung bean-

spruchen. Jedoch will ich nicht vorgreifen, er wird

noch als Raoul auftreten und vielleicht meine Be-

fÃ¼rchtung zu Schanden machen. Sein Edgardo war

eine Meifterleistnng, er wuÃ�te in seiner Darstellung

eine sehr glÃ¼ckliche Mischung der LiebenswÃ¼rdigkeit

und tiefsten Leidenschaftlichkeit geltend zu machen, die

mir im Theater in dieser Rolle noch nicht gegenÃ¼berÂ»

getreten ist. â•fl Sein George Brown dÃ¼rfte in der

Darstellung den Hamburgern weniger gefallen haben,

und zwar aus dem einfachen Grunde, weil er auÃ¶

diesem Untcrlicutcnant nicht einen Naturburschen mach-

te, der mit HÃ¤nden und FÃ¼Ã�en ausschlÃ¤gt, sondern

einen mit den Formen der Bildung, und zwar der

franzÃ¶sisch,Â» gesellschaftlichen Bildung, ausgestatteten

Cavalier. Was den Gesang anbetrifft, so thut Ro-

ger in dieser Rolle viel zu viel, er kommt aus dem

Falsett und den Rouladen kaum heraus. Dies >st

eine Erscheinung, die sich sehr leicht erklÃ¤ren lÃ¤Ã�t.

Wenn man eine Rolle zwei-, dreihundert Mal ge-

sungen hat, wird es eines ganz andcren Wirkungs-

kreises als den des Theaters bedÃ¼rfen, um sich vor

dem Zuviel zu bewahren. Ucbrigens weiÃ� Roger ge-

rade in dieser Rolle eine glÃ¤nzende Technik geltend

zu machen, und wenn unsere deutschen Kritiker und

SÃ¤nger die Nase rÃ¼mpfen Ã¼ber die â•žVerunstaltung"

der Boicldieu'schcn Musik, so mÃ¶gen sie nicht verges-

sen, daÃ� diese Verunstaltung Jahre lange Studien

voraussetzt, die sowohl den Herren SÃ¤ngern, als auch

den Kritikern nicht schaden kÃ¶nnten. â•fl

Theodor Hagen.

Kleine Zeitung.

Die ComÃ¶die der Thlerwelt.

Eine Fabel,

Â«zahlt Â«Â«Â» Sarl Â»Â»Ilmick.

lSortseiung,)

Da erhob sich der LÃ¶we Â»od brÃ¼llte mit WÃ¶rde: ,.WÂ°zÂ»

wSreÂ» Â»Ir groÃ�mÃ¼thig, wenn wir eine Tugend bestrafeÂ» woll-

teÂ», Â«oÂ» welcher der Mensch nichtÂ« weiÃ�. Ich meinÂ« die

Trent. Lasset deÂ» Hnvd rnhig zu deÂ» Â«Ã¼Ã�eÂ» srineÂ« Herr,

liegeÂ»." DaÂ»Â» fuhr er fort, Indem er stolz um sich blickte:

â•žEure KlageÂ» sind gerecht, denn wlr selbst sind ja nicht

einmal Â«Â«schont gebliebeÂ» Â«oÂ» den Injurien der MenscheÂ».

WoÂ« unht eÂ«, daÃ� sie Â»Â»Â« KÃ¶nig Nobel Â«der giufannÂ« t,tu-

llrÂ«, wenn sie m>< aÂ»f der andereÂ» Seite wieder Brevel nenÂ«

Â»eÂ», Â«der mit dem Esel auf BranntweinschilderÂ» xaralleiifiÂ»

reo, roenÂ» sie unserea angeboreneÂ» Adel auch Liliputanern beiÂ»

legen, die hÃ¶chstens nur Schoasnaturen habeÂ», Â»der jeneÂ» GeÂ»

waltiherrfcherv, die wohl deÂ» reiÃ�enden Grimm, aber nicht

die GrvÃ�muth mit unÂ« gemein habeÂ». Die Schmach, die

uvÂ« diÂ« MenscheÂ» anthnn, Ã¼berwiegt tausendmal ihre zweiÂ«

deutigeÂ» Ehrenbezeigungen. Und wir, die Attribute hoher

GÃ¶tter, solleÂ» diesen von Leidenschaft?Â» dnrchfurchteu MenscheÂ»

ISiger mit unsereÂ» Eigenschaften Â«Â»Â«HeiseÂ», wir, die wir sie

aÂ» MÃ¤Ã�igkeit und an Girechtigkeir beschÃ¤meÂ» ....

â•žAnch aÂ« Gerechtigkeit?" schÂ»aÂ»bte die Hviae rmd zeigtÂ«

ihr sichtbareÂ« GebiÃ�.

â•žJa. du gemeiner KKrhertch" erwiderte der Lswez â•ždeÂ«
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wann haben wir jemals mit den Eigenschaften der Menschen

geprahlt? Wann haben wir gcsagt: Fuchs, Dompfaff oder

Blindschleiche sei ein Jesuit, der Tiger ein Tyrann, die Â«atze

verliebt wie ein Madchen oder der Gelbschnabel ein Professor

der Rhetorik?" â•žSo wollen wir Rache nehmen an diesen

glatten Bestien," grinzte ein fetter Pavian, â•ždie immer sa-

gen, wir AffeÂ» seien der Uebergang zum Menschengeschlecht,

wÃ¤hrend diese doch nur der Uebergang zu uns Affen find." â•fl

,,Jch will nicht mehr auf mir herumreiten lassen," wie-

herte das RoÃ�.

â•žMir soll man nicht mehr die Haut Ã¼ber die Ohren zie-

hen," senfzte der Haase.

â•žIch will nicht mehr trommeln lassen auf meinem Fell,"

blockte daÂ« Kalb.

â•žUnd wir wolleÂ» nicht mehr den gewaltigen Hals unter

ihre Joche beugen," brÃ¼llte ein mÃ¤chtiger Stier. â•žSammelt

euch um meine Person, ihr Ochsen, wir wollen frei sein wie

unsere VÃ¤ter waren, und uns nicht fÃ¼rchteÂ» vor der Macht

deÂ« Menschen. Wir wollen unsere furchtbaren KrÃ¤fte ge-

brauchen."

â•žWir wollen Alle gleich fein," pfiff eine Spitzmaus.

â•žJa, das wollen wir!" schrien alle Thiere. â•žRache an deÂ»

Tyrannen! Zu den KlaueÂ» ! Wetzet eure SchnÃ¤bel, entfaltet

eure ZÃ¤hne!"

â•žUnd schon drohtÂ« die furchtbarste Revolution der Welt-

geschichte loszubrechen, die der rohen KrÃ¤fte gegen civllifirte

Macht, schon wollten die Thiere nach allen Weltgegenden zer-

stieben, als sich der Lowe erhob und gleich dem Donner auf

die Menge herabbrÃ¼llte: â•žHlergebliebeu, ihr UnfinnigeÂ»!

Wozu bin ich euer PrÃ¤sident, wenn ihr thuÂ» wollt, was euch

beliebt? Was? Ihr wollt gleich sein? d.h. mit anderen

Worten: ihr wollt Tiner so viel befitzen wie der Andere? und

vergeÃ�t doch, daÃ� die Natur uns Alle ungleich geschaffen hat,

Ist denn ein Blatt des WaldeÂ», ein Tropfen Wasser dem an-

dereÂ» gleich? Wenn der Geier dem Lamm die HÃ¼lste seiner

Wolle nimnit, hat er dann auch die HÃ¤lfte seiner Unschuld?

Es giebt auf Erden keine Gleichheit, denn der Esel wird im-

mer Esel bleiben, auch wenn er zehnmal meine Haut Ã¼ber

sich zÃ¶ge. Uebrigens seht ihr mir ganz darnach aus, daÃ� ihr

die Theilung nur zum VerwÃ¤nde gebraucht, um alles zu fres-

sen. Ich Â»erbitte mir aber kÃ¼nftig derartige Propositionen.

Die einzige Gleichheit wÃ¤re eure Dummheit, wenn selbst dar-

in nicht wieder Einer deÂ» Auderen Ã¼bertrÃ¤fe. viii! â•žAber

wer blockt da? wer bittet um'S Wort?"

Und ein gutmÃ¼thigeS Schaaf kletterte auf den HÃ¶cker ei-

nes KameelÂ«: â��Erlaubt, daÃ� auch ein friedlich gesinnter BÃ¼r-

ger sein Votum abgiebt," und der neue VolkSreduer sprach:

â•žIhr wollt eure Naturrechte mit Blut wiedergewinnen, und

Ã¼berseht in eurem blindeÂ» Eifer die Feuermaschinev unserer

Feinde. Sollen wir ihnen etwa freiwillig eiÂ» TreibjageÂ» er-

Ã¶ffÂ»eÂ» und geradezu in ihre KÃ¼chen und BratspieÃ�e rennen?

WÃ¤re dieseÂ» Feinschmeckern ein Tigerbraten, eine SlephantenÂ»

feule, oder gar ein LÃ¶wenragout nicht gerade sehr willkom-

men? Habt ihr nicht schon tausendmal gehÃ¶rt, daÃ� wir fÃ¼r

die Freiheit noch nicht reif seien? Deshalb wartet, bis man

es uns gefÃ¤lligst mittheilt. Seht mich an. Schon sehr oft

habe ich meine Wolle hergegeben, und immer wÃ¤chst sie mir

wieder auf's Neue. Bin ich nicht zu beneiden? Deshalb

Â»och Geduld, meine BiÃ¼der; dcnn Geduld Ã¼berwindet Alles,

und Ruhe ist die erste BÃ¼rgerpflicht."

DaS gute Schaas wollte noch mehr redeÂ», aber zum Un-

glÃ¼ck Ã¼berfiel es eiÂ» KrampfhusteÂ», uud cS muÃ�te abtreten.

â•žHÃ¤tte ich doch dem dummen Vieh keineÂ» solchen Schars-

sinn zugetraut," sprach der LÃ¶we, â•žaber was sagt vnser

Fuchs dazu?"

â•žIch meine," entgegnete dieser, â•žList geht Ã¼ber Gewalt,

und wir rÃ¤chen uns, indem wir uns stellen, als wÃ¤ren wir

frÃ¶hlich und zufrieden. Und lehrt die Erfahrung nicht, daÃ�

die gewohnte SelbsttÃ¤uschung am Ende zur wirklichen Wahr-

heit wird? So wollen wir vergnÃ¼gt sein, wollen unÂ» amÃ¼Â»

fireu aus Kosten der menschlichen Thorheiten, dann Ã¤rgerÂ» sie

sich, und Aerger tobtet mehr als Klaue und GebiÃ�. Ihr

wiÃ�t eÂ« Alle, am meisten miÃ�brauchen uns jene Leute, die

aus TÃ¤uschungen eine Profession machen und sich, glaub'ich,

Priester ThalienÂ« nennen. Diese gerade find unsere grÃ¶Ã�ten

Beleidiger, indem sich jeder Gaukler eineÂ» LÃ¶wen deÂ« TageÂ«

oder einen PhÃ¶nix nennt. Und gerade ihre EomÃ¶dieÂ» find

tÂ«, worin sie am meisten mit unÂ« prahleÂ». Wohlan! so laÃ�t

unÂ« auch einmal eine solche ComÃ¶die auffÃ¼hreÂ», und gerade

mit jenen Eigenschaften, welche die MenscheÂ» von unÂ« bor-

geÂ», selbstflÃ¤noig auftreteÂ». Zu ihrem Aerger gesellt sich dann

die Schaan,; wir vernichten sie moralisch, und . . ."

Aber der Redner konnte nicht enden, da sich eiÂ» solcher

Beifallssturm erhob, der jedes selaer folgenden Worte Â»er-

schlang; Alles schrie bravissimo, stieÃ� und schlug um sich,

bÃ¤umte, wÃ¤lzte sich Â»or EntzÃ¼cken, uud selbst der LÃ¶we klatschte

iÂ» feine Klauen.

â•žDein Rath ist vortrefflich," brÃ¼llte derselbe, â•žund zum

Lohn dafÃ¼r wollen wir deinen Schweif in den Adelstand er-

hebeÂ». Fortan heiÃ�e Jeder, der uÂ»S schmeichelt: FuchS-

schwÃ¤nzer." Und alle Thiere huldigteÂ» dem glÃ¼cklicheÂ» Par-

venue, am meisten aber die Katze, die sich schnurrend an ihn

schmiegte, weehalb auch der Name Schmeichelkatze entstanden

sein mag. Der Fuchs aber versicherte Alle seiner ganz be-

sondereÂ» Gnnst.

â•žUnd nun auch sogleich an'Â« Werk, und an die Rvllen-

vertheilung," sprach der LÃ¶ue. ,,Da aber unser groÃ�eÂ« Per-

sonal beschÃ¤stigt sein muÃ�, und die BÃ¼hne sehr Â«Â»Â«gedehnt

ist, so mÃ¼ssen wir Â»or allen Dingen eine Oper haben, die fÃ¼r

diese kolossalen VerhÃ¤ltnisse paÃ�t, denÂ» wo giebt'Â« einen

prachtvollereÂ» ProspcctuÂ«, als diese Bergkette Â«der dieseÂ«

Meer? wo eiÂ» reizenderes Podium mit seinen WaldeoulisseÂ»,

alÂ« diese Wiese, Â»nd wo ein klareres Himmelsblau? Und soll-

ten wir Donner und Blitz gebrauchen, so wird Bruder Aar,
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dn Liebling JupiterÂ«, schoÂ» dafÃ¼r sorgeÂ«. HofcompoÂ»Ift soll

Freund Mauser auÂ« dem HÃ¤mmerliugÂ«geschlecht werden. Er

muÃ� uns in aller Eile eine groÃ�e OperÂ» auÂ« bekannten WeiÂ»

sen zusammensetzen, wobei ihm die DiebsvÃ¶^el Spatz und GlÂ«

ster behÃ¶lflich sein kÃ¶nnen. Die FinaleÂ« Ã¼bergebeÂ» wir der

Tarantel. Dich, geliebter Schlangenadler, machen wir, deiner

Â«Â«Â«gezeichneten Schwungfeder wegen, zn unserem BrireaukraÂ«

teÂ«; dn verdienst dieseÂ« Amt, da mau dich ja am Vorgebirge

der guten Hoffnung Secretalr-Vogel nennt; du, G.lÃ�el-LcorÂ»

PlÃ¶n, kannst ihm alÂ« NereuseÂ»! assiftlren, und du, grÃ¶nlÃ¤ndi-

scher DelphiÂ», von den Franzosen Souffleur genannt, sollst

such dieseÂ» Namen in der That fÃ¼hreÂ». Zum Kapellmeister

ist der Elepbant, seineÂ« groÃ�en RÃ¼sselÂ«, feiner breiteÂ» OhreÂ»

Â»vd seiner dickeÂ» Haut wegen, wie geboren, doch kann ihm

daÂ« EinhorÂ» alÂ« Vice-Direktor zur Seite steheÂ». Damit

ihr aber in eurem Eifer nicht Â»achlaÃ�t, so soll euch der BÃ¼f-

fel Tag und Nacht tu die RippeÂ» stoÃ�eÂ»; diese Â»Â»Â«Â»Â«gesetzte

ThÃ¤tigkeit soll dauv hmsÃ¼ro â��bÃ¼ffelu" heiÃ�en. â�� WeÂ«halb

aber richtet der StraÂ»Ã� Â«oÂ« Afrika feiÂ» Haupt noch hÃ¶her

empor Z"

â•žWeil du Â»ich vergesseÂ» Haft," kreischte Â»Â»willig der

Struthl,.

â•žHm," sprach der LÃ¶we, â•žso eruevuen wir dich zum

Walzerfabrikanten unserer HofbÃ¤lle nnd zugleich zum Director

dn italienischeÂ» Oper."

(Fortsetzung sollt.)

Leipziger TonkÃ¼nftlersVerein. IÂ» der AbenduntnÂ»

haltung fÃ¼r Mitglieder am I7teu Sept. machte der Verein

in einem Quartett fÃ¼r Streichinftrumcute Â»oÂ» S. Kl,tzsch

(Mscpt), ausgefÃ¼hrt Â«oÂ» den MitgliederÂ» Meyer, WilfchaÂ»,

RÃ¼bner uud Tautmann, eine interessante Bekanntschaft. NaÂ»

nientltch war eÂ« der erste Satz deÂ« WerkeÂ«, welcher die An-

wesendeÂ» durch Reichthum und EigenthÃ¶mlichkeit der MelvÂ»

dien, wie dnrch kernige Harmonik fesselte. NÃ¤chst diesem

machte der dritte Satz (Andante) durch daÂ« ihm entstrÃ¶mende

innige GemÃ¼thÂ«lebeÂ» nachhaltigen Eindruck, Scherzo und FiÂ«

nale, insbesondere daÂ« TriÂ« deÂ« elftereÂ», fand man weniger

wirkungsvoll, ein Umstand, der thellÂ« in der Compofition aÂ»

sich, theilÂ« auch iu der AusfÃ¼hrung, welche wegen MangelÂ«

Â«n Zeit nicht gehÃ¶rig nnd dem Wunsche der VortragendeÂ»

selbst entsprechend vorbereitet werden konnte, seinen Grund

hatte. Man sprach daÂ« VerlangeÂ» auÂ«, daÂ« Werk Â»och etÂ»

Mal zu hÃ¶reÂ», und wird deshalb dasselbe iÂ» einer der nÃ¤chÂ»

fteÂ» Unterhaltungen nochmals zum Vortrag gelangeÂ».

AuÃ�er dem Quartett kamen dnrch die VereinSmitgliedn

Albrecht und Papir die E-Moll Sonate fÃ¼r Pianoforte zÂ»

vier HÃ¤ndeÂ» Â«oÂ» OuSlow, ferner durch eiue SchÃ¼leriu deÂ«

Hrn. Mcyer Arie fÃ¼r Altstimme auÂ« dem â•žEliaÂ«", endlich

durch Hrn. Meyer Arie von Gluck und eiu Lied eigener ComÂ»

Position (Mscpt.) zur AuÂ«sÃ¼hruug. SÃ¤mmtliche Â«Â»Â«fÃ¼hrende

erwarbtÂ» sich die beifÃ¤llige Zustimmung uud deÂ» Dank dn

VersammlÂ»Â»g. Abwes.vh.it de, SchriftfÃ¼hrerÂ«:

A. DÃ¶rffel.

Tagesgeschichte.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Dem KapellÂ«,!Â»

fttr deÂ« StadttheaterS zu Frankfurt Â«. M., Hrn. Louis

Schindelmeisser, wurde dieser Tage Â»oÂ» dem Herzog zÂ«

Sachscn CoburgÂ» Gotha die dem Herzog!. SachseÂ» ErneÂ»

ftioischeÂ» HauSorden affiliirte goldene Verdienstmedaille Â»erÂ«

liehen, und dieselbe nebst der DecoratioÂ» uÂ»d einem Eremplar

der OrdenSftatnteÂ» durch daÂ« SÃ¤chsische StaatSniinifterium

zÂ»gesaÂ»dt.

Vermischtes.

Die vom Hoforgelbauer W. Meyer luv,, Â«uÂ« Hannover

Â»eÂ» erbaute Orgel iu der reformirten Kirche in Celle wurde

am LSsten Aug. d. I. kirchlich eingeweiht. Der jetzige PaÂ«

ftor HugueÂ« hielt eine schÃ¶ne Weihrede Â»Â»d Predigt, Â»nd dn

StadtÂ» und SchloÃ�-Organist Stolze, der zuvor die Revision

vorgenommen, und daÂ« Werk (von 12 klingenden Stimmen

auf 2 Manualen und Pedal) fÃ¼r gut und dauerhaft befuudeÂ»

hatte, spielte zur Erbauung der zahlreich versammelten Ge-

meinde die Orgel.

Frl. Antonie Tuezeck, Schwester der HofopernsÃ¤ngeÂ»

riÂ», wagte nach dtÂ» GastspieleÂ» ihrer gefeierteÂ» Schwester

den ersteÂ» theatralischen Versuch IÂ» â•žLucia" auf der BÃ¼hue

zu Breslau, und erntete Ã¼berraschenden Beifall. Ihre wohlÂ»

klingende reine jugendliche Stimme, ihre Â»orthellhafte Gestalt,

so wie ihr schÃ¶neÂ« und angenehmeÂ« AeuÃ�ere, werdeÂ» ihr eine

glÃ¼ckliche LanfbahÂ» versprecheÂ».

Berichtigung. Nr. 17. S. 90, SP. >, Z. 22 beliebe

man daÂ« â•žnicht" zn streicheÂ».

GeschÃ¤ftSnotizen. Leipzig. Aufsatz Nr. 2Â« betr. Wir dÃ¼rfeÂ» eion SpecialitÃ¤t, wie die angeregte, Â»icht sÂ« viel

Raum widmeÂ». Soll Ihr Artikel Aufnahme finden, so mÃ¼ssen wir Sie ersuchen, denselben betrÃ¤chtlich zu kÃ¼rzeÂ», vÂ»d Sie

kÃ¶nnen desselben zu diesem Zweck iÂ» der Friese'schen Handlung iÂ» Empfang nehm'Â». Angenehm wÃ¤re eÂ« unÂ«, Ihre BeÂ»

kanntschaft zu machen, wobei wir IhneÂ», wenn Sie eÂ« wÃ¼nscheÂ». Verschweigung IhreÂ« NameÂ»Â« zusichern.

D. Red.

Druck Â»Â»Â» gr. Â«Lckmann.
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â•fl â•fl, Gp. 3. 2WÂ« LspricciÂ«. â•fl Ebend.

Pr. 1 Thlr.

Ist Einer unter den jÃ¼ngeren TonkÃ¼nstlcrÂ», auf

welchen man groÃ�e Hoffnnngcn grÃ¼nden darf, so ist

es Bergt. Wie kein Anderer von ihnen hat er eine

Zukunft vor sich. Die ursprÃ¼ngliche Kraft seines TaÂ»

lentcÃ¶ treibt so gesunde, volle BlÃ¼ihen, daÃ� die herr-

lichsten FrÃ¼chte nicht auÃ�cnbleiben kÃ¶nnen. Wir spra-

chen nns schon vor einiger Zeit in diesem Sinne aus,

und sind jetzt bereit, nÃ¤her hierauf einzugehen. Man

kÃ¶nnte nÃ¤mlich, hinblickcnd auf die Leichtigkeit, mit

welcher unser KÃ¼nstler die mnsikalischen Formen beÂ»

herrscht, hinblickend auf die Frische seiner Melodien,

auf die Kernigkeit seiner HarmonieÂ», auf die ganze

durch und durch organische Gestaltung seiner Werke,

zu der Frage geneigt sein, weshalb wir zunÃ¤chst nur

von BlÃ¼thcn und nicht schon von FrÃ¼chten sprechen,

weshalb wir nicht so sehr auf das blicken, was er

bereits vollbracht hat, als vielmehr auf das, was er

Â»och vollbringen soll und wird. Die Antwort wird

dem nicht verborgen bleiben, welcher mit sich Ã¼ber den

tigenllichen und wahren Beruf der Kunst und des

KÃ¼nstlers im Klaren ist.

Der hohe, gÃ¶ttliche Beruf der Kunst fÃ¤llt ganz

mit dem der Religion und Wissenschaft zusammen.

Ist es wahr, daÃ� dieser Beruf darin besteht, die

Menschheit zu befreien, zu erlÃ¶sen, d. h. sie frei zu

machen von dem, was sie in feindselige Parteien zer-

klÃ¼ftet, was ihr Elend und Verderben bringt, also

frei zu machen von der Wurzel alles Ucbels, der

Selbstsucht, so crgicbt sich fÃ¼r den KÃ¼nstler ganz ein-

fach die Folgerung: er muÃ� vor allem selbst frei,

mit anderen Worten: er muÃ� ein sittlich hoher, guter

Mensch sein. Bei sich selbst hat der KÃ¼nstler, welcher

treu seinem Berufe leben will, den Anfang zu machen;

er muÃ� sein Inneres lÃ¤utern von dem Unlauteren,

und nur, wenn er sich Ã¼ber seine persÃ¶nlichen Inter-

essen zu erheben, wenn er sich selbst zu verleugnen ver-

mag, wird er durch sein Wirken einen segnenden Ein-

fluÃ� auf Andere ausÃ¼ben kÃ¶nnen. Dieser LÃ¤utcrunzs-

proccÃ� ist die innere Entwickelung jedes strebenden

Menschen. Diese Entwickelung aber hat ihre beson-

deren Phasen. Als JÃ¼ngling sieht der Mensch be-

geistert in die Welt hinaus, er verliert sich in idea-

ler Anschauung dessen, was um ihn ist; Plane durch-

kreuzen mannichfach seinen Geist: er will. FortÂ»

schreitend im Leben sammelt er schmerzliche Erfahrun-

gen, betrÃ¼bende Erlebnisse; allmÃ¤lig gewinnt er eine

Anschauung des Lebens, wie es in der Wirklichkeit

ist, und â•fl er leidet. Doch es drÃ¤ngt ihn, die

GegensÃ¤tze, welche beide Welten, die Welt der Ideale

und die Welt der Wirklichkeit, ihm vor Augen legen,

in Einklang zu bringen; er greift vermittelnd ein:

er handelt. Durch solches Handeln thnt er Etwas

fÃ¼r die Menschheit: er befreit, er erlÃ¶st sie. Diese

hÃ¶chste Aufgabe des KÃ¼nstlers wird aber nur ein starÂ»
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ker, durchaus streng in sich abgeschlossener Charak-

ter erfÃ¼llen kÃ¶nnen.

Bergt, abgesehen jetzt von der Begabung, die

als Geschenk des HimmclS ihm zu Thcil geworden,

hat sich in seinen Werken stets als ein solcher Cha-

rakter offenbart, â•fl ein Charakter freilich, der nicht

jedem oberflÃ¤chlichen Blick sich erschlieÃ�t, ihm Ein-

sicht in sein innerstes Wesen gestattet. So sehr

Bergt ein hervorragendes Talent, so sehr ist er auch

eine hervorragende PersÃ¶nlichkeit, die sich (wie die

Philosophen sagen) kÃ¼hn auf sich selbst stellt. Fast

tis zur Starrheit zeigt sich diese letztere Eigenschaft

in dem ersten der beiden vorliegenden Capriccios aus-

geprÃ¤gt. Harmonische HÃ¤rten (wie die Musiker sagen)

finden sich in groÃ�er Menge, und er meidet sie selbst

nicht bei Regungen milderer Stimmung. In seinen

neulich angezeigten CharakterstÃ¼cken (Op. 7) dagegen,

wie in dem zweiten Capriccio, erschlieÃ�t er sich schon

mehr und mehr. In diesen Werken sind hÃ¤ufiger lichte

Stellen, der KÃ¼nstler zeigt sich weicher, hingebender,

vermittelnder, als frÃ¼her. Was er thut, thut er nicht

zunÃ¤chst seinetwegen: er thut es fÃ¼r daÃ¶ Ganze. Er

geht Ã¼ber sich hinaus, seine Stimmungen erweitern

sich. Es kann nicht anders sein, als daÃ� die drei

Werke, von denen hier die Rede, in derselben Reihen-

folge entstanden sind, alÃ¶ die Zahlen anzeigen. Die

AnfÃ¤nge der weiteren Entwicklung sind da: es steht

noch viel von Bergt zu erwarten, und der Ausspruch

rechtfertigt sich, daÃ� er wie kein anderer jÃ¼ngerer

KÃ¼nstler eine Zukunft vor sich habe.

Ein Blick nunmehr auf unsere vorzÃ¼glichsten

KÃ¼nstler, auf Schumann, Heller, Gabe. Schumann

hat ErlÃ¶sendes vollbracht, er hat seine Sendung er-

fÃ¼llt und erfÃ¼llt sie tÃ¤glich; ich erinnere nur an seine

zweite Symphonie und sein Trio (vergl. Bd. SO,

S. b2 und S.1L7 d. Bl.). Heller ist in stetem Rin-

gen, sich selbst zu befreien; auch er hat Augenblicke

schon gehabt, wo er â•ždem Wcltgcist nÃ¤her stand alÃ¶

sonst" und eine Frage an's Schicksal zu thun berech-

tigt war. Gade hat bis jetzt Â»och gedichtet (Bd. SO,

S. 227). Alle drei KÃ¼nstler sind in LÃ¶sung der ho-

hen Aufgabe bereits weiter vorgeschritten, als Bergt.

DaÃ� dieser nicht nachbleibe, gebe sein guter Ge-

nius !

Nach all' diesem dÃ¼rfen, jenen hÃ¶chsten Beruf

des KÃ¼nstlers im Auge behalten, die vorliegenden

Werke nicht als FrÃ¼chte, sondern als BlÃ¼lhcn, aber

alS frischeste, vollste BlÃ¼thcn eines KÃ¼nstlerlebens be-

zeichnet werden, und zwar eines KÃ¼nstlerlebens, dos

noch nicht durch innere StÃ¼rme erschÃ¼ttert, noch nicht

durch einen gewaltigen Aufruhr seiner Elemente in

Kampf mit sich selber gebracht worden ist. â•fl Was

daÂ« Musikalische, die Bearbeitung deÃ¶ StoffeÂ« Â».s.w.

anlangt, so reihen sie sich den trefflichsten Erzeugnis-

sen der Gegenwart an. AusfÃ¼hrenden wie HÃ¶reuden

werden sie, wenn nicht bei erster KenntniÃ�nahme, so

doch bei nÃ¤herem Eingehen ein freundliches Entgegen-

kommen reichlich lohnen. Die AusfÃ¼hrung ist nicht

leicht, bietet aber auch nicht Schwierigkeiten, die nur

durch virtuose Fertigkeit zu Ã¼berwinden sind. â•fl- EinS

thut mir an den Heften leid: die franzÃ¶sischen Titel.

A. DÃ¶rffel.

Aus Berlin.

i.

Ausschweifende Betrachtungen Ã¼ber die KÃ¶vlgl. Oper.

Die groÃ�en politischen Fragen beeintrÃ¤chtigen

noch immer das Interesse an der Musik. MÃ¶ge der

trÃ¼be Himmel sich endlich erheitern, und die groÃ�e

Fricdeussonne Wissenschaft und Kunst neuen Auf-

schwung geben! Wir wollen uns gern darÃ¼ber be-

ruhigen, daÃ� wir den â��Propheten" nicht zu hÃ¶ren

bekommen sollen. Dem Componistcn sollen die KrÃ¤fte

der Berliner Oper nicht genÃ¼geÂ». PrÃ¼fen wir sie

deshalb einmal und sehen wir zunÃ¤chst nach AuÃ�en.

Es treten uns da drei groÃ�e Erscheinungen entgegen:

Fron Biardot-Garcia, Frl. Lind, und die neu auf-

getauchte Frau Sontag. Frau Viardot-Garcia

ist eine Altistin mit einigen passablen TÃ¶nen in der

Tiefe und der Mittcllage. Ihre Kunst erregt haupt-

sÃ¤chlich darum so groÃ�es Erstaunen, weil sie unter-

nimmt, mit so dÃ¼rftigen Mitteln Partien wie die

Valentine, Alice, Donna Anna, NormÂ« u. s. w. zu

singen. Es lÃ¤Ã�t sich aber die Natur durch alle Kunst

nicht ersetzen, und Fr. Biardot-Garcia kann sich durch

dergleichen NolleÂ» nur â•ždurchlÃ¼gen" (wie die SÃ¤nger

es bezeichnen); ihr ganzer Kunst- und Kraftaufwand

kann nur den Zweck haben, Gebrechen und MÃ¤ngel

zu verdecken. Nur wenn sie als Altistin wirken kann,

wie z. B. in frei gewÃ¤hlten Conccrtliedcrn, steht ihre

Leistung hÃ¶her. DicS die wahre Charakteristik ihreS

Gesanges. Mit ihrer Darstellnngskmist verhÃ¤lt eS

sich Ã¤hnlich. Denn wie vollendet ihre Gesangstechs

nik, so ihre Mimik. Aber leider haben die schaffen-

den Geister die KÃ¼nstlerin hinsichtlich ihrer PersÃ¶nlich,

kcit ans so abschreckende Weise vernachlÃ¤ssigt, wie mir

nur noch bei Frau Unzclmann vorgekommen ist. WÃ¤re

diese letztere Ã¼brigens in geistiger Hinsicht nicht eben

so glÃ¤nzend ausgestattet als Frau Garcia, so wÃ¼rde

ich ihrcr in dieser Weise nicht ErwÃ¤hnung gethaÂ«

haben. Frau Garcia wirkt durch Gesang und Mimik

nur in der tragischen Oper, und zwar um so mehr,

je krasser die Situation ist. Stellen wir daneben
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gr. KÃ¶ster, so sehen wir Â»ohl eine Ncinere KÃ¼nst-

lerin, aber eine mit ausgezeichneten Mitteln begabte,

die stets lvohlthÃ¶tig auf Ohr und GcmÃ¼th wirkt, die

nach erschÃ¼tternden Momenten zu versÃ¶hnen tveiÃ�, die

Ã¼berhaupt der Kunst (in obigem Sinne) weniger als

der einfachen Wahrheit bedarf. â•fl Frl. Lind hat

nicht die Nachtigallenklarheit der Frl. Tnczck und der

Fr. KÃ¶ster, aber auÃ�erordentliche andere VorzÃ¼ge vor

denselben. In den Partien, die ihrer IndividualitÃ¤t

anpassen, ist sie meisterhaft und unÃ¼bertrefflich. So

in der Nachtwandlerin, im FreischÃ¼tz, oder in der

Bestalin (wo sie mich in der Sccne an ihrem Grabe

am tiefsten ergriffen hat). FÃ¼r Meverbcer's Opern,

Viclka ausgenommen, haben aber ihre Mittel nie aus?

gereicht; eben so wenig fÃ¼r viele andere, besonders

deutsche Opern. Endlich sind ihre KrÃ¤fte stark im

Abnehmen begriffen. â�� Die dritte GcsangsgrÃ¶Ã�e ist

die wiedererstandene Frau Sontag. Ich habe sie

nie gehÃ¶rt und will meine Zweifel wegen der Behaup-

tung, daÃ� ihre Stimme wo mÃ¶glich Â»och schÃ¶ner und

klangrcicher als frÃ¼her sei, Â»och unterdrÃ¼cken; aber

daÃ�, wie man ebenfalls behauptet., auch ihre Figur

majestÃ¤tischer und angenehmer u. dergl. geworden sei,

das will mir durchaus nicht in den Kopf. Man denke

sich eine Taille, wogegen die Birch - Psciffcr'schc hÃ¶chst

schlank ist, und passe der zugehÃ¶rigen PersÃ¶nlichkeit

dann die verschiedenen Liebhaber-RolleÂ» an. Auch

bezweifle ich, daÃ� man in Deutschland heut zu Tage sich

mit den Rossini'schcÂ» und Donizetti'schcn Cadcnzcn

zufriedenstelleÂ» wird. Die Garcia und die Lind ver-

danken ihreÂ» NÂ»f ganz hauptsÃ¤chlich ihreÂ» Leistungen

in der dentschen Oper. KÃ¶nnte man Ã¼brigenÂ« den

Ruhm dieser drei SÃ¤ngerinnen von ihren Leistungen

immer abziehen, es wÃ¼rde sich oft da Nichtbc-

friedigung finden, wo sonst nur lauter Enthusiasmus

redet. â•fl

Ehe ich die Berliner SÃ¤nger nun nÃ¤her in Au-

genschein nehme, erlaube ich mir eine Abschweifung.

Berlin hat die BerÃ¼hmtheit beider SÃ¤ngerinnen, der

Garcia und der Lind, vor einigen Jahren geschaffen.

Ich fÃ¼rchtete damals sehr, daÃ� das Urtheil, der En-

thusiasmus Berlins andern Orts LÃ¼gen gestraft wer-

den wÃ¼rde. Aber im Gegcntheil. WÃ¤hrend in Ber-

lin stets eine Partei war, die das Nichtige erkannte,

d. h. die den groÃ�en VorzÃ¼gen dieser SÃ¤ngerinnen

Gerechtigkeit wicdcrfahrcn lieÃ�, aber nicht blind gegen

ihre MÃ¤ngel war, hat man in anderen Orten Deutsch-

lands, in Frankreich und England kein MaaÃ� in

ihren Lobpreisungen gefunden. Um den Berlinern

und ihrem Kunsturtheil inzwischen noch weiter Genug-

thuung zu geben, erinnere ich, daÃ� die Ã¼berschweng-

liche Partei damals die von Rellstab geleitete war.

Man weiÃ�, welchen mÃ¤chtigen EinfluÃ� die Vossische

Zeitung ausÃ¼bte. Der tLte MÃ¤rz hat diese Macht

so ziemlich gebrochen. Und das ist in der That eiÂ«

groÃ�es GlÃ¼ck fÃ¼r die Kunst. Rcllftab'S EinfluÃ� war

wirklich von der gefÃ¤hrlichsten Bedeutung. Sein

Wille ist bis heute noch fÃ¼r die Intendantur Befehl.

Gr staub dem Theater nicht gegenÃ¼ber als KunstÂ«

kritikcr, der's eben nur mit der Kunst zu thun hat,

sondern er stellte sich zu den SÃ¤ngern und SÃ¤ngeÂ«

rinnen in das VcrhÃ¤ltniÃ� eines Protectors, dem sie

gewissermaÃ�en Lohn und Brod verdankten, und der

deshalb ihre grÃ¶Ã�te Devotion beanspruchte. Die

Kunst trat deshalb hinter die Person zurÃ¼ck; daS

Kunsturtheil wurde bestimmt von persÃ¶nlichen RÃ¼ck-

sichten. Und so ist es geschehen, daÃ� tÃ¼chtige San,

gcr, die sich diesem angemaÃ�ten VcrhÃ¤ltniÃ� nicht fÃ¼-

gen wollten, aus Berlin wcgkritisirt wurden; daÃ�

anderen von der Intendantur Schwierigkeiten in den

Weg gelegt wurden, daÃ�, um einen MiÃ�liebigen fort-

zubringen, die unsinnigsten Engagements gemacht

wurden, daÃ� die, gegen welche glimpflicher verfahren

wnrde, nie iÂ» den Referaten erwÃ¤hnt wurden u. s. w.

Auf Ã¤hnliche Weise wurde gegen Componisten und

Virtuosen verfahren. Ich kÃ¶nnte das Alles factisch

beweisen, aber leider wird's gar nicht erforderlich sein.

Weiter unten werde ich ein paar spccielle FÃ¤lle be-

rÃ¼hren. Jetzt zieht sich Rellstab allmÃ¤lig zurÃ¼ck. Er

sieht ein, daÃ� seine Zeit vorÃ¼ber ist, und Ã¼berlÃ¤Ã�t eS

seinem Socius, Dr. Lange, kritische Saucen zu be-

reiteÂ». Letzterem ist es dabei freigestellt, beliebig daS

Ã¤sthetische StcckeÂ»pferd zu reiteÂ», wenn die mnsikali-

sche KcnntniÃ� aufhÃ¶rt, desgleichen nach Belieben zu

unterzeichnen: Dr. L., oder O. Lange, oder O. W.

Lange, oder Dr. O. W. Lange, oder Or. Otto Lange,

oder Otto Lange. Die letzte Art der Unterzeichnung

hat der Mitarbeiter der edlen Vossischen in der jÃ¼ng,

stcn Zeit erwÃ¤hlt, wahrscheinlich aus einer gewissen

Eifersucht. Flod. Geyer hat ihn nÃ¤mlich trotz seiner

einfachen Namcnsunterschrift als Kritikcr lÃ¤ngst Ã¼ber-

holt, und das wird Hr. l)r. Lanze jetzt einsehen

obgleich das eigentlich seiner Arroganz viel znmuthcn

heiÃ�t. TrÃ¶stcn Sic sich, Hr. vi-, Otto Lange! S'ist

freilich viel UnglÃ¼ck anf ein Mal. Der projcctirte

Musik-Rath ist Projcct gcblicben, daÃ� Sie eigentlich

der einzige befÃ¤higte und berechtigte mnsikal. Kritikcr

sind, will Nicmand glaubeÂ«, die Vossische stirbt all-

mÃ¤lig an Geistesschwache, den bald erledigten Stuhl

Rcllstab's will man nicht wieder bcsctzcn, und was

deS Unheils mehr ist! â•fl

Aber zurÃ¼ck zu meiner eigentlichen Absicht, die

darin bestand, die Berliner Oper in ihrem dermaligcn

Zustande zu bctrachtcÂ». Wir habcn gcschcn, was die

groÃ�en auswÃ¤rtigen SÃ¤ngerinnen zu bedeuten haben.

Scheu wir, waÃ¶ in Berlin ist. Frau KÃ¶ster wurde
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schon crwÃ¤hnt. Sie ist cinc SÃ¤ngcrin mit cincr wei-

chen, biegsamen, mctall- Â«nd umfangreichen Stimme,

einer groÃ�en Technik, angenehmer PersÃ¶nlichkeit, Â»nd

einem Spiel, das stets durchdacht ist. Noch mangel-

haft ist ihr Dialog. FÃ¼r die deutsche Oper ist sie

unendlich wichtiger, als jene drei BerÃ¼hmtheiten, und

kÃ¶nnte durchaus nicht durch diese ersetzt werden. Frl.

Tuczck ist, wie bekannt, in ihrem Fache unÃ¼bertrof-

fen. Die silbcrklarste Stimme vereinigt sich bei ihr

mit groÃ�er Technik, mit Aumuth und Grazie. FÃ¼r

sie wÃ¤re vielleicht noch weniger Ersatz zÂ» finden. Frl.

Marx ist nnscre genialste Spielerin. Es ist ewig

Schade, daÃ� durch einen Fehler bei ihrer Stimmbil-

dung ihre HÃ¶he verloren gegangen und sie dadurch

fÃ¼r die groÃ�en tragischen Rollen unbrauchbar gewor-

den ist. Welche Vielseitigkeit hat sie aber seitdem

entfaltet! Sie ist im Sonbrcttcnfach aufgetreten nÂ»d

hatte den grÃ¶Ã�ten Erfolg. Sic hat das Acnnchcn

und die Regimentstochtcr trotz der Tnczck gesungen.

Die komische Oper brachte ihr dieselben Erfolge. So

ist auch sie fÃ¼r die Berliner BÃ¼hne ein hochzuschÃ¤tzen-

des Mitglied. AuÃ�erdem besitzen wir noch die Frls.

Brcrendorf, Kellbcrg, Gey, die fÃ¼r ihre NebenfÃ¤cher

meist vollkommen genÃ¼gen. An TcnÃ¶rcn haben wir

auÃ�er einigen dritten und vierten (Heinrich, Friese)

die drei ersten: Mantins, Pfistcr und Kraus. Hr.

Mantius hat die Frische scincr Stimmc vcrlorcn,

und scine Gesangsleistungen sind deshalb mitunter

unbefriedigend, sein Spiel ist dagegen stets vortreff-

lich, in der franzÃ¶sischen Spiel- und deutschen komi-

schen Oper leistet er GlÃ¤nzendes und gehÃ¶rt in die-

sem Fache zu den Unersetzlichen. Hr. Pfistcr lÃ¤Ã�t

dagegen im Spiel, namcntlich in Licbhaberrollcn, zu

wÃ¼nschen, wÃ¤hrend seine Stimme jugcndfrisch und

krÃ¤ftig und vorzÃ¼glich gcbildet erklingt. Heldcnrollcn

singt er am liebsten und besten, doch weist die Weich-

heit seiner Stimme ihn eigentlich von diesem Fach

zurÃ¼ck. Hr. Kraus wurde durch Rcllstab's Veran-

lassung anfangs schr Ã¼berschÃ¤tzt. Man suchte einen

Heldentcnor, und lieÃ� aus ganz Deutschland die GÃ¤ste

kommen. Der Intendant hatte auÃ�erdem mit Hrn.

Psister Streit gehabt, und hÃ¤tte gern, wcnn's mÃ¶g-

lich gewesen wÃ¤rc, denselben entbehrlich gemacht. So

kam nnn Hr. Kraus und sang Hrn. Nellstab ctivas

vor. Dieser erklÃ¤rte ihn fÃ¼r einen bÃ¶hmischen Edel-

stein, und Hr. Kraus lieÃ� sich mit 430Â« Thlr. jÃ¤hr-

licher Gage cngagiren. Man hatte bis dahin weder

einem SÃ¤nger noch Schauspieler eine so hohe Gage

gezahlt. Hinterher erwies sich nnn, daÃ� der Edelstein

von wenig Glanz war. Hr. Krans war fÃ¼r sehr we-

nig Rollen zu gebrauchen, auch vermochten die ange-

strengtesten BemÃ¼hungen seiner kritischen Freunde ihn

nicht in der Gunst des Publikums zu erhalten. Scine

Figur macht ihn znm Hcldcn gÃ¤nzlich unfÃ¤hig, scine

Stimme hat dcn Charaktcr dcs Bariton, abcr kcine

Ticfe, und in dcr HÃ¶he fchlt ihr das Portamcnt. So

mnÃ�tcn scinc Versuche als Cortcz, Raonl, Robcrt,

Zampa gÃ¤nzlich miÃ�lingcn. Scin Gcsang ist auÃ�er-

dcm hÃ¶chst nianicrirt und sein Dialcct so abschculich,

daÃ� nur Vcrblendnng dergleichen Ã¼bersehen kann. Jetzt

zahlt die Intendantur Hrn. Kraus ungefÃ¤hr die HÃ¤lfte

der oben angegebenen Sninmc. â•fl An TcnÃ¶ren habeÂ»

wir also keinen UcbcrfliiÃ�. Wir kÃ¶nnen noch eineÂ»

ganz hohen, einen zweiten Â»nd auch ersten (Helden-)

Tenor gebrauchen. An BÃ¤ssen besitzen wir die HH.

BÃ¶ltichcr, Krause, Zschicsche, Fischer und einige an-

dere untergeordneten Ranges. Die drei ersten sind

SÃ¤nger, wie sie selten zu treffen sind; doch wird die

Intendantur bedacht scin mÃ¼ssen, ncue BaÃ�-KrÃ¤fte

mit dcr Zcit zuznzichcn. Belrachtcn wir nun diesÂ«

SÃ¤nger in ihrer gesellschaftlichen Vereinigung, so ist

das gewiÃ� klar, daÃ� wir lange zÂ» suchen haben, ehe

wir eine Ã¤hnliche finden. Die Berliner wÃ¼nschen frei-

lich noch Vieles, und sind dabei thcilwcisc ganz im

Rccht. Abcr wo nichts Vollkommcnes ist, wird man

sich doch mit Besten, zufriedenstellen kÃ¶nnen. Tichat-

schck wÃ¤re uns ans einige Jahre gewiÃ� noch rccht

nÃ¼tzlich gcwcscn, iÂ»dcÃ� hat sich scin Engageincnt nicht

bcwcrkstclligcn lassen. Auch ist wohl klar, daÃ� die

Besetzung dcs Prophctcn mit nnscrcn KrÃ¤ftcn schwcr

fallen wird. Abcr wo wird das nicht der Fall sein?

Wo giebt es Altistinnen, die cinc so nngcivÃ¶hnliche

Aufgabe, wic sie dort in der Partie dcr Fidcs gcstellt

ist, zÂ» lÃ¶sen vcrmÃ¶gcn? Wic virl dcutschc TcnÃ¶re

sind im Stande, dic franzÃ¶sische Schreibweise Mcycr-

becr's ansznfÃ¼hrcn? Die Rolle der Fidcs mag aller-

dings zur Zcit kcincn bcsscrcn ReprÃ¤sentanten finden,

als dic Frau Gareia. Mcvcrbcer hat indcÃ� Mittel

genug, seinc PlÃ¤ne durchzusetzen. Lassen wir ihn also

sorgen. Uns ist es genug, wenn unser Theater die

deutschen Mcisteropcrn wÃ¼rdig darzustellen vermag.

Und das ist fast immer der Fall. Ich erinnere nur

daran, daÃ� unser Rcpcrtoir in der letzten Zcit ge-

bracht hat â�� Â»nd zwar anÃ�cr dcn Opern dcr jÃ¼n-

gcrcn dcntschcn Coniponistcn, der Jtalicncr, der Fran-

zosen Â»nd Mcvcrbccr's: Don Juan, ZanbcrflÃ¶tc, Fi-

garo's Hochzcit, l<m tutle, FrcischÃ¼tz, Obcron,

Enrvanthc, (Prcciosa), Iphigenie, Alcestc, (Armide

wird cinstndiri), WassertrÃ¤ger, Joscph in Aegypten,

Fldclio, Vcstalin, Cortcz, Jcssonda.

<SchlÂ»x folgt..
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Bericht Ã¼ber die in der Domkirche zu

St. Petri in Bremen neu Â«baute

Orgel.

Aufs Neue ist vom Hrn. Orgelbauer Friedr.

Schulze aus Paulinzcllc cm Orgelwerk vollendet,

welches sowohl wegen seiner ungewÃ¶hnlichen GrÃ¶Ã�e,

als auch der mannichfachcn innereÂ» VorzÃ¼ge halber

die Beachtung d^r Kmistwelt verdient. Es ist die

Domorgcl zu Bremen mit S9 klingenden StimmeÂ».

Der Unterzeichnete, welcher in Gemeinschaft mit dem

Hrn. Mnsikdir. Riem zu Bremen die Revision des

Werks beschaffte, nimmt deshalb Veranlassung, alle

Orgclfreunde mit demselben in dem MaaÃ�e nÃ¤her ver-

traut zu machen, als seine Entfernung von dem bc-

regten GegenstÃ¤nde es zulassen wird. â•fl

Schon im Mai 4847 wÃ¤hlte der Baucomite

in Bremen zwei MÃ¤nner aus ihrer Mitte, welche,

vom besten Eifer beseelt und mit schatzeiiswcrthcr Sach-

kenntnis; ausgerÃ¼stet, eine Kunstrcise machen muÃ�ten,

um durch eigene Anschauung grÃ¶Ã�erer Werke von ge-

schickten Meistern anf dem Gebiete der Kunst sich mehr

zÂ» oricntircn, und sich namentlich mit den FortsehntÂ»

ten derselben in neuester Zeit vertrauter zu machen,

damit die Ballgesellschaft beim spÃ¤teren Bcrathcn und

Entwurf des Bauplans an den hieraus hervorgehen-

den Resultaten einen leitenden Haltpunkt gewinnen

mÃ¶chte. â•fl Auf ihrer Reise berÃ¼hrten gedachte Herren

Hamburg, Wismar, Berlin, Halle, Leipzig, Dresden,

Halberstadt, Quedlinburg, Braunschwcig Â«.s.w., wo

dieselben Orgeln von Schulze und anderen lebenden

Orgelbauern, so wie auch einige von Silbcrmann in

Augenschein nahmen. Es scheint, als wenn die

Schulze'schcn Werke ihnen am besten gefallen hÃ¤tten,

wenigstens sehen wir, daÃ� schon im August dessel-

ben Jabrcs der Contract mit Hrn. S. abgeschlossen

ward.

Vor allem ist Hr. S. verpflichtet worden, daÃ¶

Werk â•žim Sinn und Geiste TÃ¶pfcr'schcr Theorien und

nach den eigeneÂ» bewÃ¤hrten Erfahrungen darzustellen."

Die Disposition ist unter BerÃ¼cksichtigung des Bau-

platzes, so wie mehrerer aus dem alten Werke ent-

lehnter, Â»och fÃ¼r branchbar erachteter Stimmen, ent-

worfen; jedoch sind auch diese, spÃ¤terer Vereinbarung

zufolge, bis auf zwei bis drei Stimmen ganz neu

hergestellt. Namentlich sind scimmtliche zur Beibehal-

tung bestimmten alten Rohrwcrke mit aufschlagenden

Zungen nicht benutzt, sondern statt derselben ganz

neue mit sreischwingenden Zungen und Schalltrichtern

von Zink gesetzt, was Ã¼berhaupt von allen Zungen-

stimmen der Orgel gilt. â•fl Die Stimmung der letz-

teren ist Kammerton.

X. Pedal.

Das Pedal erhielt die weiteste Mensur und

stÃ¤rkste Intonation bei 38 Grad Wind, und entwi-

ckelt in seiner Gesammtwirkung bei der Menge und

GrÃ¶Ã�e seiner ChÃ¶re eine Kraft und FÃ¼lle, die ihreÂ«

Gleichen vergeblich suchen dÃ¼rfte. Der Umfang des

Pedals geht von <Z bis 'g'; die Tastatur ist in gebo-

gener Form gearbeitet, um die Endtasten den FÃ¼Ã�en

nÃ¤her zu bringen.

4) Prinzipal 32 FuÃ� von Holz, sehr weit.â��

Wenn gleich der Ton dieses Prinzipals, zumal in

der Tiefe, seiner Natur nach sich nur langsam ent-

wickelt, so ist diese Stimme doch als sehr gelungen

zu bezeichnen, und in ihrer Wirkung so mÃ¤chtig, voll,

ja so erschÃ¼tternd, wie ein Register gleicher Art von

Zinn sie nie gewÃ¤hren kann. Auch hÃ¶rt man hier

einen wirklichen Grund ton, wÃ¤hrend zinnerne Prin-

zipale von 32' oft nur die Octave geben.

2) QnintenbaÃ� 21^' von Holz, gedeckt und

schwach intonirt, verleiht der vollen Pedalregistrirung

allerdings einen erhÃ¶hten Grad von FÃ¼lle; allein es

ist, nach der individuellen Auffassung des Unterzeich-

neten, dies nicht mehr jene dunkle, wÃ¼rdevolle und

daher wohlthucnde, sondern eine â•fl man mÃ¶chte sa-

gen â•fl krasse, aufgedunsene und daher unangenehm

wirkende FÃ¼lle. Diese Quinte setzt Ã¼brigens einen

64-FuÃ� voraus.

3) Prinzipal 16' von Holz, stark und krÃ¤ftig.

4) Quinte 16Z' von Holz, gedeckt, schwach.

b) Octave 8' von Holz, stark und mit scharfem

Anstrich der Octave.

6) Superoctave 4' von Zinn, ein starker Hel-

ler Ton.

7) Mixtur bfach, wie Nr. 6.

8) Violon 46' von Holz, Ton mÃ¤Ã�ig stark und

streichend wie der eines Contrabasses, besonders in

Verbindung mit SubbaÃ� 16' von guter Wirkung.

9) Violoncello 8' wie Nr. 8. â•fl WÃ¼nschenS-

werth wÃ¤re eS gewesen, diese Stimme vom kleinen Â«

an aus Zinn zu machen, da mit dem Beginn des

VicrfuÃ�cs der gambcnartige Charakter durch Metall

besser als durch Holz ausgeprÃ¤gt wird.

10) MajorbaÃ� 16' von Holz, aus dem Unter-

satz 32' der alten Orgel hergestellt. Das Pedal ge-

winnt durch diese sehr weit mensurirte, volle und krÃ¤f-

tige Grundstimme auÃ�erordentlich an GravitÃ¤t.

11) FlÃ¶tenbaÃ� 8' von Holz, aus dem alten

Violon 8' gearbeitet.

12) SubbaÃ� 16' von Holz. Sanfte FÃ¼lle,

Deutlichkeit und PrÃ¤cision auch in der Tiefe sind die

Eigenschaften dieser Stimme.

13) Gedact Â«' wie Nr. 12.
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14) Contraposaune 32^. â•fl Wenn sich dem

Unterzeichneten beim Vergleiche der Bremer Orgel mit

der Wismarschcn, welche Hr. Schulz, wie bekannt,

vor acht Jahren vollendete, die Ueberzcugung auf-

dringt, wie letzterer auf dem Wege seiner Kunst in

so mannichfacher Beziehung fortgeschritten ist, so sieht

derselbe sich veranlaÃ�t, dies namentlich und vorzugs-

weise von den Zungenstimmen auszusprechen. Die-

selben haben nÃ¤mlich einen so starken, glanzvollen,

und zugleich in HÃ¶he und Tiefe so gleichmÃ¤Ã�igen und

prÃ¤ciscn Ton, daÃ� man gestehen muÃ�, hier sei mehr

erreicht und dargeboten, als die kÃ¼hnsten Anforderun-

gen zu erwarten berechtigt sind. Auch darf man an-

nehmen, daÃ� diese Rohrwerke in ihrer Stimmung â��

in soweit nÃ¤mlich eine VerÃ¤nderung der letzteren nicht

von einem Tcmperatnrwcchscl herzuleiten ist â•fl sich

als haltbarer bewÃ¤hren werden, da dieselbeÂ» festste-

hende KrÃ¼cken erhalten haben, und die Stimmung

durch Verschiebung der Rahmen mit den Zun-

gen bewirkt wird. Die Ecken der Zungcnflugcl sind

abgerundet.

Was nun die Contraposanne insonderheit an-

langt, so unterscheidet sich dieselbe von der Stimme

gleiches Namens in der Wismarschcn Orgel dadurch

Vortheilhaft, daÃ� auch ihre tiefen TÃ¶ne nach HÃ¶he und

Tiefe deutlich nntcrscheidbar erklingen. Diesen Vor-

zug hat Hr. S. durch Anbringung eines nach auÃ�en

abgeschlossenen, mit den entsprechenden Canccllcn in

Verbindung stehenden Raum verursacht. Hierdurch

ist die, in Folge der groÃ�en schwingenden Zungen her-

beigefÃ¼hrte, zu starke Verdichtung der Luft in den

Canccllcn verhÃ¼tet, der RÃ¼ckschlag der Zunge frei ge-

worden, und Ã¼berhaupt eine ungehinderte und daher

gleichmÃ¤Ã�ige und starke Schwingung derselben erzielt

worden.

15) Posaune 16" von prÃ¤chtigem Tone.

16) Trompete 3' desgl.

47) Riem 8', eine vom Hrn. Mnsikdir. Riem

in Bremen erfundene Rohrstimme mit Zungen von

Holz. Die Klangfarbe ist fagottartig. â•fl Bei Her-

ftcllnng dcrselben hat sich ergeben, daÃ� sie sechzehn-

fÃ¼Ã�ig, wie es beabsichtigt war, nicht durchfÃ¼hrbar

sei, was zugleich der Grund ist, weshalb der Orgel

der Vortheil einer sanften sechzchnfÃ¼Ã�igen Zungen-

genstimme abgeht. Noch mehr aber als dies ist zu

bedauern, daÃ� man neben jenen groÃ�en Zungenstim-

men nicht anch eine dcrgl. von 4" (Clarinc) dispo-

nirtc, ganz abgesehen von den groÃ�en Vorthcilen,

welche eine solche Stimme in Verbindung mit der

vorhandenen Superoctave 4" zur FÃ¼hrung cincS Lsn-

lus tirmus und zu Ã¤hnlichen VortrÃ¤gen an die Hand

gegeben haben wÃ¼rde.

Â». Hauptwerk.

Die Stimmen des Hauptwerks haben weite Men,

sur und starke Intonation bei 34" Wind. Dcr Ton

desselben bewirkt durch seine enorme Kraft und FÃ¼lle,

durch den herrlichen Glanz seiner vorzÃ¼glichen Zun-

genstimmen, verbunden niit dcr durch die gemischten

Stimmen verliehene Klarheit und Frische, einen er-

habcncn und groÃ�artigen Eindruck. Dcr Umfang der

Mannaltastaturen geht von O bis H

iL) Prinzipal 16" beginnt wegen Mangel an

Platz lcidcr crst mit dcm klcincn c. â•fl Klcinc Octavt

von Holz, Fortsetzung Zinn; Ton krÃ¤ftig.

19) Prinzipal tt", tiefe Octavc von Holz, und

zwar zur Gambe 8' Ã¼bergefÃ¼hrt, Fortsetzung Zinn;

der Ton stark und singend.

20) Quinte von Holz, die beiden oberen

Octaven von Zinn, Ton von niittlcrcr StÃ¤rke.

2t) Octave 4' von Zinn.

22) Ranschquinte 2^ und 2" von Zinn.

23) Mixtur 2' â•fl 5fach, vou Zinn.

24) Cornett 2" â•fl 3fach, von Zinn, beginnt

mit dem kleinen c.

25) Cvmbcl 2" â•fl 3fach, von Zinn.

26) Gambc 8', groÃ�c Octave von Holz, FortÂ«

setzung Zinn. Der Ton nÃ¤hert sich dcm dcs Prin-

zipals 8'.

27) HohlflÃ¶te 8" von Holz, tiefe Octave zum

Gcdact 8' Ã¼bergeleitet. Der Ton rund und voll.

28) FlÃ¶te 4' von Holz.

29) Bord nn 32" von Holz, beginnt mit Ã�.

Mensur eng, Intonation schwach. Diese Stimme ver-

leiht dcm vollen Werke einen wohlthucnden, schattigen

Hintergrund.

30) Bordun 16" von Holz, voll und dunkel.

31) Gedact 8' von Holz, letzte Octave von

Zinn.

32) Trompcte 16", siehe oben.

33) Trompete 8", siehe oben.

c. Brust werk.

Neben verjÃ¼ngter Mensur nnd geschwÃ¤chter In-

tonation erhielt das Brustwerk nur 30" Wind. Dem-

gemÃ¤Ã� finden wir hier einen schr anmuthigcn Ton,

welcher bci sccnndÃ¤rcr Kraft jedoch immer noch eine

gewisse Frische behauptet.

34) Prinzipal 8', tiefe Octave von Holz,

Fortsrtzung von Zinn, giebt einen schÃ¶n singenden Ton.

35) Octave 4' von Zinn.

3Â«) SpitzflÃ¶te 4' von Zinn.

37) Rausch quin te 2H und 2" von Zinn.

38) Mixtur 2' â•fl 5 fach, von Zinn.

39) Scharf 2' â•fl 3fach, von Zinn.
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40) Salieional tiefe OktavÂ« von Holz,

Forts. Zinn; der Ton ist stark streichend und von schr

angenehmer Wirkung.

4Â«) FlÃ¶te von Holz; die tiefe Octave zum

Gedact Ã¼bergefÃ¼hrt.

42) BordÂ»,, 32' von Holz, wie Nr. 29.

48) Bordun Â«6' von Holz.

44) Gedaet Â»' von Holz, obere Oktave von

Zinn.

45) Physharmonica S', eine angenehme, mit-

telstarke Zungenstimme von Aeolinenmensur.

v. Oberwerk.

Wir gewahren hier die engste Mensur und

schwÃ¤chste Intonation bei nur 24" Wind. Der Klang

der einzelnen FlÃ¶tcnstimmen ist lieblich und zart im

hÃ¶chsten Grade, wÃ¤hrend die Gcigenprinzipale, das

Terpodion und die Acoline dem Ganzen einen streichÂ«

bogenartigen Charakter verleihen.

4S) Geigenprinzipal S', die tiefe Octave von

Holz, Forts, von Zinn, steht hinsichtlich seiner Klang-

farbe zwischen Prinzipal und Gambe. Sehr ge-

lungen.

47) Geigenprinzipal 4' von Zinn, wie Nr.46.

4L) Quinte 2Z' von Zinn.

49) Octave 2' von Zinn.

50) Scharf 2' â•fl Sfach, von Zinn.

Kl) Terpodion 8', die tiefe Octave von Holz,

Forts, von Zinn; ist die engste Gambe der Orgel,

und hat einen zart schneidenden, hÃ¶chst angenehmen

Ton.

S2) Zart flÃ¶te 4' von Zinn, eine stumpf in,

tonirte Gambe von weiter Mensur.

55) Flauto traverso von Holz, gebohrt

und polirt; die tiefe Octave zum Licblichgedact

Ã¼bergefÃ¼hrt.

54) Flauto traverso 4', wie die vorige geÂ»

arbeitet. â•fl Diese beiden FlÃ¶ten sind die schÃ¶nsten der

Orgel; die TonkÃ¶rper derselben haben die LÃ¤nge von

resp. sechzehn- und achtfi'iÃ�igen Pfeifen, erhalten aber

so viel WindznfluÃ�, daÃ� sie in die Octave Ã¼berbla-

sen, wodurch der Ton schr hell und Ã¤cht qucrflÃ¶ten-

artig wird.

KS) HarmonieÂ» S' von Holz.

56) Flageoletts tV, gebohrt, von Burbaum-

holz. â•fl Die beiden letzteren Stimmen stehen in ih-

rer Klangfarbe einander sehr nahe, unterscheiden sich

auch vom Licblichgedact S' nur durch cinen etwaS

helleren Klang. Zu Gunsten der Mannichfaltigkeit

wÃ¤re statt einer dieser beiden FlÃ¶ten ein Gemshorn S'

unstreitig geeigneter gewesen, eine Stimme, die ihreS

schÃ¶nen, lispelnden Silberklang.es wegen in keiner grÃ¶-

Ã�eren Orgel fehlen sollte.

57) Lieblichgedact 16' von Holz, sehr sanft,

dunkel.

SL) Lieblichgedact S' von Holz, letzte Octave

von Zinn; leiseste Stimme der Orgel.

S9) Aeoline S', schwÃ¤chste Zungenstimme.

iSchlu, folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

T. FlÃ¼gel, 27ttes Werk. Slumemrik. Utes Â«ett.

WhilUing. ^ Â«hlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

H. Lemoine sGp. 4Â«z Â«. F. Sor sVp. 22z, Loole

6Â« IÂ» blesure et <ie IÂ» ?onotustiÂ«u musicsle. 43

rieces 4 ms. Schott. VoUtt. 6 Fl.z in 4 chek-

ten. jedeÂ» 1 Fl. 48 Sr.

Sin schr brauchbareÂ«, mit FleiÃ� und Sorgfalt gearbeiteÂ»

teÂ« UÂ»terrichtÂ«werk, sÂ« ziemlich auf eluer Liuie mit den beÂ«

kauutcu â•žEtÃ¼den zur Ausbildung deÂ« TacteÂ« und deÂ« RhvthÂ»

muÂ« und zur Ausfassung der musikalischeo Figuren" von BerÂ«

tini (Op.97) gehend. Beide Stimmen find in gleicher Weise

inftrnctiv gehalten und gut zur Uebuug fÃ¼r AnfÃ¤nger. Fort,

fort HInfÃ¶hro mit Brunner und Eonsorten! SÂ« fehlt durchÂ»

auÂ« nicht mehr au UoterrichtsftÃ¼ckeu, die nebeÂ« der techoiÂ»

scheu zugleich die musikalische Bildung befÃ¶rdern, Â«ud die AÂ«<

lagen deÂ« SchÃ¼lerÂ« so zu entwickeln Â«ermÃ¶gen, alÂ« dieÂ« jedem

gewissenhaften Lehrer wÃ¼nschenÂ«werth erscheinen muÃ�. Fort

mit all' jenen philisterhaften Machwerken, die deÂ» SchÃ¼ler

abstumpfeÂ« und die guteÂ» Keime in ihm ertÃ¶dten, fort mit

jeneÂ» Pfuscherelen auÂ« den berÃ¼chtigten Fabriken, die Immer

Â«ud ewig dazu verdammt find, nur Uurath zÂ« erzeugeÂ»! BerÂ»

bannt fie, ihr Lehrer, und behaltet daÂ« Â»orliegeude Werk im

GedSchtulÃ�, daÂ« in seiner Art ganz trefflich ist!



156

Lieder mit Pianoforte.

Fr. KÃ¼cken, Wp. KI. Zwei Lirder fÃ¼r 1 Singltimme

mit Ptte. Siegel u. Stoll. 20 Ngr. ZcdeÂ» ollrin,

12^ Ngr. Dielelbcn fÃ¼r pianoforte allein, 12^ Ngr.

Nr. l. EÂ« liegt der heiÃ�e Sommer ,c., Â»Â«Â» H. Helve.

Nr.2. BÃ¶glelu im Walde, von F. LÃ¶we. Die Â«Ã¶cktv'scht RonÂ«

tlue mangelt auch diesen beiden LiederÂ» nicht, und dieÂ« wÃ¼rde

da< einzige Hervorzuhebende an ihnen sein. DaÂ« zweite ist

daÂ« bessere, weil sich In ihm Â«Ine Uebereinstimmung zwischen

Tert und Musik wirklich vorsiudet. Die Melodie zu dem HeineÂ«

scheu Scherzt Nr. I laÃ�t sich ohne Schwierigkeit jedem Â«Â»Â»Â«Â«

reu Gedichte Â»ou gleichem VerÂ«maaÃ�e Â«uterlegev.

FÃ¼r MÃ¤nnerchor.

C Hennig, Wx. 23. Vre, GelÃ¤nge zur ^eirr des

Erndtckcftes. Siegel u. Stoll. 3 Helte, j.deÂ« in

Partitur und Stimmen 7^ Ngr.

Die GesÃ¤nge find einfach und ernst gehalten, nvd ent-

sprechen den BedÃ¼rfnissen kleiner StÃ¤dte und Landgemrindeo.

Die AusfÃ¼hrung Ist durchÂ«Â»Â« Â«Ine leichte. Sie seien emÂ«

pfohlen.

H. B. WiÃ�, Vp. 44. Nr. 1. Veutlche Melle fÃ¼r 4

MÃ¤nnerltimmen mit Wrgelbtgleitung. Schott. 1 ^l.

12 Â«r.

Die einzelneÂ» Sitze sind knrz; eÂ« scheint, alÂ« ob sich der

Componift vor lÃ¤ngereÂ» Sitzen gefÃ¼rchtet habe. Im UebriÂ«

geÂ» wolleÂ» wir unser Lob nicht zurÃ¼ckhalten: die Musik ist

zwar sehr leicht und einfach gehalten, aber eÂ« leuchtet Ã¼berall

eiÂ» tÃ¼chtiger musikalischer SivÂ» hervor, und der Componift

kann gewiÃ� GrÃ¶Ã�ereÂ« liefern, wenÂ» er sooft wolltÂ«.

F. Mendelssohn. Bartholdy, wp. 75. vier Lieder

fÃ¼r vlerttimmigcn Mannirchor. Killner. Partitur

und Stimmen, t Thlr.

DiÂ« gewÃ¤hlten Terte sind: Wem Gott will rechte Gunft

erweiseÂ», voÂ» Elchevdolff; AbendftÃ¤ndchen; Schlaf'Liebchen;

Trinklied: So laug' mau nuchteru ist, gefallt daÂ« Schlechte;

SlbschildÂ«tafel: So rÃ¼ckt denn in die RiiudÂ«. Die Lieder geÂ«

hÃ¶ren unter die uachgelasscnen Werke, doch waren einige Â»ou

ihnen schon In klkineieÂ» KieiseÂ» bekannt, und galten dort als

kieb>ivgÂ«gesÃ¤ngt, so besonderÂ« daÂ« erstgenanntÂ«. EÂ« ist nicht

Â»Ã¶thig, Â»ill EmpfeblenreÂ« deÂ» LiederÂ» Â»achzvrnfeÂ»; die FeÂ«

dÂ«r, welcher sie eniflofscn, Ist berÃ¼hmt genug, um auch hier

wieder VorzÃ¼glicheÂ« Â«rwarten zu dÃ¼rftÂ». Sie werdeÂ» bald

Freunde siÂ»deo.

Jntelligenzblatt.

VeÂ»7lÂ»ilrÂ«IÂ»erIrdt, MÂ«nÂ»t September, Â°n

eollollenck kieuigkeilen, Â«riebe iliircd Lebiit unck >uÂ»slÂ«IÂ»iiiÃ�

<IaÂ» luleresse cker lI>is>Kk,eÂ»n<Ie besonÃ¤erÂ» in ^uspruck

oebmev.

VerenÂ», IkÂ», 3 Nono'egul p. ?isoÂ«. 0p. II,

IXr. 1. Nooclo aus 0itsns. 7^ 8gr.

â•fl , 6Â«. 6o. lXr. 2. Kon6o sus 6em W35

fenscnmiclt. 7^ 8gr.

<Lnr1itt, <?Â», â•žWeinbÃ¼oKIein". Liener s. Lss8

Â«Ã¤er Lsriton mit ?lle. 0p. 7, Hell 2. 20 Szr.

IlrÂ«?bÂ», k!., â•ž>Veiss ick Ã¤iok in meiner!>slie".

Lie6 5. 8Â«pr. ni. ?5le. 5 8gr.

, â•žVom Lerge". Liecl l. 8opr. m. ?ste. 5 8zr.

lirilA, I>., â•ž8ouvenir <Ie Lellini". Diverlisse-

merit p. ?iÂ»no Ã¶ 4 ms. 0p. 11. 10 8Zr. , â•žHommSze S ^ennv Linil". ?snlsisie p.

?isno. Â«p. 26. 22^ 8z,-. , IÂ«olIe-Â»idIiotKeK f. ?isoÂ«. Â«r. I. Ã¤bl,

â•ž6ie 8cl>Â«slben". ksntasie. 10 8zr.

liruÃ�s, Â«Â«Â«'s - LidliolKeK l. ?igrio. Â«r. 4.

â•žslsrnevsl von Veneclig". Vsristionen. 10 8gr.

K.ieÂ«IÂ«rtÂ»tÂ«I, Â»Â»rÂ«leleiitÂ»elÂ»e. LibliotKeK

medrstimmiger tiessnge. 6 Heile in einem Ã¶sncie.

8timmen 1 l'KIr.

, 6o. 6o. 6o. psrlilur 20 8gr.

K,ill<IpajÂ»lt>ier, V., â•žkiolancl". I.ie6 f.

I'enor o<l. LÂ»riton. 10 8zr.

? r., 6Ã¶lIie.Â»lsrscK f. I>Ne. 15 8gr.

I â•žind^s, IN. O., Nolsnd.jUgrscK s.?ste. 7^8gr.

GellMltt, ^lÂ», 4 leielite 8Â«nslinell 5, psle. /u 4

UÃ¼Â»6en. 0p. 208. Â«r. 1 u. 3. ^ 12j^ 8zr.

GoKnbertK. Â«usiksl. HsnÃ¶bÃ¼cKIein. 3le

^utl. Lsrl. 10 8gr. In enzl. Leinen 15 8^r.

KoKniI?Â«III>, , â•žMilium lÃ¼r gie ZugenÃ¤".

43 LlgvierslÃ¼cKe. 0p. 68. Lrste ^btb. Mi- lilei-

nere. 1^ IKIr.

VKorKeeKÂ«, KlsretseKeK Â«Â«Â«Ã¶o-Valss

transcr. p. ?isnÂ«. 7^- 8zr.

Ourcd Â«IIÂ« LucKÂ» uiiÃ¤ ^lusiksliendsnÃ¤lungeÂ» 6es In- vuck ^u5Â»

Isi>cke8 ku belieben.

SiÂ»ztlÂ»e NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. wÂ«rdtÂ» zu 1j Ngr. ber,chÂ»tt.

Sveuck Â»Â«Â» >r, Â«LckmanÂ».
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kogau. Clavierauszug vom Componilten. â•fl Mainz,

Schott. Ohne Preisangabe. *)

(Besprochen von Sinanuel Klitzsch)

Mit diesem Werke, welches Heinrich Â«. Ga-

gern gewidmet ist, Ã¼bcrgicbt der Componist dem deut-

schen Volke sein erstes grÃ¶Ã�eres Werk, das mitten

aus dem Wogendranze unserer Zeit heraus erstanden

ist; wohl auch das erste grÃ¶Ã�ere Werk dieser Art Ã¼ber-

haupt, daÂ« unseren zÃ¤hlenden VerhÃ¤ltnissen seine Ent-

stehung verdankt. Hinsichtlich der formellen Bearbei-

tung hat der Dichter desselben, H. LogaÂ«, der uns

schon durch ein Trauerspiel vorthcilhaft bekannt ist,

einen neuen Weg zu betreten gesucht, indem er das

Melodram zÂ» Gunsten der Steigerung der Illusion

in diese neue Form verwebte und mit dem Ernst und

der WÃ¼rde des Oratoriums das dramatische Leben

der Oper zu verbinden suchte. Die Bezeichnung

â•žPaan" ist natÃ¼rlich eine willkÃ¼hrliche. DenÂ» PÃ¤an

hieÃ� bei den Griechen ursprÃ¼nglich, nicht wie der

Dichter angiebt, â•žein von Vielen zugleich gesungenes

Lob - oder Schlachtlied", sondern ein Hymnns auf

den Apollo. Will man nnn daraus eine Verhcrrli-

*) Die Pariltur ist in Abschrift zu haben und zu bezieÂ»

Â«Â» vom EomponifteÂ«.

chung irgend einer groÃ�en Idee Ã¼berhaupt ableiten,

wie z. B. der Freiheit, was auf das vorliegende Ge-

dicht Anwendung findet, so mag der Name hierdurch

gerechtfertigt erscheinen und keiner weiter mÃ¤kelnden

Kritik nnterworfcn werden.

Was zunÃ¤chst den Geist, die Anlage und AuSÂ»

fÃ¼hrung des Gedichtes betrifft, so muÃ� dem Dichter

die Anerkennung zu Thcil werden, daS er den Stoff

zu einem schÃ¶n abgerundeten Ganzen verarbeitet, durch

Wechsel und zweckmÃ¤Ã�ige Anlegung der Scenen, na-

turgemÃ¤Ã�e und logische Entwickelung der geschichtli-

chen Momente so wie der Charaktere, durch edle und

kraftvolle Sprache, die zugleich den Vorzug einer ge-

drÃ¤ngten, scenisch wirksamen KÃ¼rze hat, in solcher

Weise seinen Vorwurf in einen lichten Vordergrund

gehoben hat, daÃ� ein wohlgerahmtes, lebensvolles

Bild dem HÃ¶rer und Leser sich aufrollt. Der Ver-

lauf der Handlung ist folgender.

Das Ganze beginnt mit einem Melodram, wel-

ches die vom Sturmwinde aufgeregte Natur schildert.

Der greise Sigmar, FÃ¼rst der Cherusker, sitzt auf

einem HÃ¼gel, sinnend Ã¼ber die von den RÃ¶mern an-

gethane Schmach. Seiner gepreÃ�ten Brust entsteigt

ein Lied, das er, von Schmerz zerrissen Ã¼ber die ge,

raubte Freiheit, in die Nacht hinaus singt. Von fern-

her strahlt aus dem Zelte des Varus der Festes-

glanz der jubelnden RÃ¶mer. Dort erklingt ein Bac-

chnschor und ein anacrcontischcs Trinklied von deÂ»

rÃ¶mischen Soldaten, unter denen anch Deutsche alS

GÃ¤ste auf Varus Einladung sich befinden. Den Ju-

bel unterbricht ein fliehender RÃ¶mer, der den Genos-
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scn verkÃ¼ndet, daÃ� cin Toll im fernen Nordcn, der

fremden Herrschaft mÃ¼de, die RÃ¶mer vernirbtct habe.

Die RÃ¶mer rÃ¼sten sich zum Nachezngc; die Deutschen

ermuthigt diese Kunde; sie Â»erlassen das Zelt und

gehen zu einer fcrncn HÃ¼tte, wo Hermann schlum-

mert, und geloben sich, noch in selbiger Nacht im heil-

gen Hain zu tagen. Des JÃ¼nglings Herz erbebt

vor Wonne. Er gÃ¼rtet sich seiÂ» Schwert; da er-

scheint Varus. Er will Hcrmann abtrÃ¼nnig machen.

Er weiÃ�, daÃ� Hcrmann Thusnclde liebt, die Tech,

rcr des reicheÂ» Scgestes. Dieser aber steht auf

Seiten der RÃ¶mer. Barns stellt Hcrmann vor, daÃ�

Thusnelde fÃ¼r ihn auf immer vcrlorcn sci, wenn er

gegen die RÃ¶mer kÃ¤mpfe. Hcrmann abcr blcibt fcst

und widersteht dem Versucher. Seinen Schmerz Ã¼ber

den drohenden Verlust Thusncldcns ergieÃ�t er in einer

Arie; doch die Erinnerung an das Lied seines Va-

ters, das er in der Nacht vernommen, ermuthigt ihn

wieder. Er eilt zu ihm und theilt ihm seinen Ent-

schluÃ� mit. Beide geloben sich (in einem Duette) des

Vaterlandes Schmach zu rÃ¤chen. Sie eilen mit einer

Schaar in den hcil'gcn Hain zur Alrunia, der

Pricsterin der Hertha. Diese, entrÃ¼stet Ã¼ber die bis.

her geduldete Schmach und das Eindringen in das

Hciligthnm der GÃ¶ttin, wehrt ihnen den Eingang.

Denn Tags vorher hatten die RÃ¶mer die heil'gen

Rosse der GÃ¶ttin fortgctriebcn. Hcrmann gelobt mit

seiner Schaar diese Schmach zu rÃ¤cheÂ», und bittet

die Pricstcrin, der GÃ¶ttin Segen fÃ¼r sie zu erstehen.

Mit den herbeigerufenen Pricstcrinncn beginnt sie die

heilige Feier, und wahrsagt aus den verschlungenen

Zeichen der fallenden FrÃ¼chte die endliche Befreiung

des Baterlandes, waS die JÃ¼nglinge zu feuriger That

begeistert.

Zweite Abtheilung. MorgendÃ¤mmerung. Deut-

sche Jungfrauen klageÂ» in einem Chor, daÃ� sie nicht

nach gewohntem Brauche der Sonne den Opferrauch

spenden dÃ¼rfen, sondern fremde GÃ¶tter verehren sol-

len. Da kommt Thusnclde und verkÃ¼ndet ihnen, was

die tapferen Schaaren der MÃ¤nner zu beginnen ste-

hen. Neue Hoffnung belebt sie. Nur ThuSnelde ist

erfÃ¼llt mit bangem Sorgen. Einsam betet sie zum

Allvater, Schlimmes befÃ¼rchtend fÃ¼r ihren Bater und

den Geliebten. Da naht Hermann, um ihr zu ver-

kÃ¼nden, daÃ� er in die Schlacht eile. Duett. Zum

FÃ¼hrer erwÃ¤hlt von allen Mannen zieht er in den

Kampf fÃ¼r das Vaterland. Teutoburger Wald. Die

Schlacht. Muthig dringen die Deutschen auf die RÃ¶Â»

mer cin; nach schwcrcm Kampf endlich sinkt der letzte

Adler der RÃ¶mer, vernichtet ist der Feinde Macht,

und Barus, von Schmach erfÃ¼llt, durchbohrt mit dem

ungetreuen Schwerte sein Herz. Mit Siegesjubel

kehren die Deutschen zurÃ¼ck, doch Sigmar, der Held,

trÃ¤gt auf der Brust eine TodcSwunde. Dcr Chor

der Pristcrinncn heiÃ�t die JubelklÃ¤nge schweigen, biÃ¶

SigmarÂ» Walhalla sich Ã¶ffnet. (Diese Episode ist

cin schÃ¶ner Gedanke des Dichtere.) Noch einmal

schlÃ¤gt Sigmar die Augen auf und Ã¶ffnet seine Lip-

pen; freudig scheidet er vom Leben, umranscht von

Siegcsfrenden. Vision. Walhallas Thore Ã¶ffneÂ»

sich; Tuisko selbst fÃ¼hrt ihn zuÂ», Heldcnsaale. SchluÃ�-

seenc, allgemeiner Chor der Deutschen, die sich gelo-

ben, die schwer errungene Freiheit zu bewahren Â«nd

sie mit Gnt Â»nd Blnt zu schÃ¼tzen. â•fl

Aus diesem kurzen EntwÃ¼rfe wird man schon

sehen, daÃ� dcr DichtÂ« dem ComponisteÂ» sehr in die

HÃ¤nde gearbeitet hat. Eine weitere Betrachtung fÃ¼hrt

nun zu dcr Frage, wie dcr Componist seine Aufgabe

gelÃ¶st? Zuerst niÃ¶gcn einige allgemeine Bemerkun-

gen Ã¼ber den Geist der musikalischen Behandlung vor-

ausgehen.

<TchIn, sÂ«Igt,1

FÃ¼r die Srgel.

G. W. KÃ¶rner, MuliKalilehe Aehrcnleke. Auswahl

der Kelten und Â«ftrctvoUlten Wrgeltugen, zum Stu-

dium, Concertoortrag und mm Gebrauch beim Est-

tredientte. 2 LÃ¤nde. â•fl ErkÃ¼rt, G. w. KÃ¶rner.

In dieser Aehrenlcsc finden sich Fugen von al-

ten und neuen Componistcn. Wenn von Erstgenann-

ten auch nicht alle als die besten und effektvollsten ge-

nannt zu werden verdienen, so mag es immer drum

sein, wenn nur mehr des edeln Getreides vorhan-

den ist; mÃ¤het doch die Sense die volle WaizcnÃ¤hre

mit dem Windhopfcr zugleich. Zu den vollen und

dicken des jsteÂ» Bandes gehÃ¶ren natÃ¼rlich Scb. Bach,

Phantasie Â»nd Fuge C-Moll grandios auf das groÃ�e

Pedal-C daS thematische GcbÃ¤u mit seinen unend-

lich bunten Vcrschlingnngen setzend. Aus der Fuge

mÃ¶ge einer besonderen Stelle hier gedacht werden:

^ ^ â•fl -^-s

^ b-p-k^^â•flâ•flâ•fl^5-

â•fl so wie HÃ¤ndel, Inge in A-Moll, die vorletzte

von den sechs Londoner, mit dem RÃ¼cksprunge der

groÃ�en Septime anfangend ; auÃ�erdem Pachclbcl, kurze

Fuge D - Moll (dorisch), und I. G. Walthcr, ?rse-

lucliÂ« cor, ruzs. â�� Pitsch, Fuge H-Moll, lÃ¤Ã�t
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zwar melodische FÃ¼hrung und fleiÃ�ige Arbeit nicht

vermissen, giebt jedoch Einiges auszustellen in har-

monischer Hinsicht, so wie StimmfÃ¼hrung. â•fl E. KrÃ¼-

ger, PrÃ¤l. und Fuge E-Dur, ist schon frÃ¼her be-

sprochen.

HÃ¤ndel, Fuge Fis - Moll, aus den Clavier-

Suitcn. Diese dreistimmige Fuge zeigt, wie schon die

vorhergehende, mancherlei Freiheiten und Jnconvc-

nicnzcn in der StimmfÃ¼hrung, worin der Ge-

nius es verschmÃ¤hte, sich an Form und Gesetz zu

binden. AuÃ�er siebeÂ» hier anzufÃ¼hrendeÂ» Beweisstel-

len, giebt Ref. als achte hiermit die Aufgabe, vor-

liegende Fuge fÃ¼r drei Instrumente, z. E. Violine,

Bratsche, BaÃ� zu arrangircn. â�� Albrcchtsbcrger,

Fuge D-Moll. Melodischer Schwung, gediegene Ar-

beit, wie gewÃ¶hnlich. Spielt sich sehr gut. Die am

SchluÃ� der dritteÂ» Zeile vom Ende mit man. bezeich-

nete Achtclstclle mÂ«Ã� nothwcndig das Pedal Ã¼berneh-

men, fÃ¼r welches diese erstlich sehr bequem liegt, und

welches selbst schon an diesem Orte, und nicht, wie

in der Schrift drei Tacte spÃ¤ter, wie abgerissen er-

scheint. â•fl Mozart, Fuge G-Moll, nach einer Wie-

ner Ausgabe (wie bemerkt steht) fÃ¼r zwei HÃ¤nde

eingerichtet. GÃ¶the spricht: Eines schickt sich nicht

fÃ¼r Alle. Man lasse entweder die Fuge so wie sie

Mozart zu vier HÃ¤nden geschrieben, oder spiele sie

zweihÃ¤ndig auf der Orgel mit Zuziehung des Pe-

dals (s. Becker, CÃ¤cilia l.Band, Heft 2). Auf dem

Clavier lÃ¤Ã�t sich das Werk nur zum Thcil zweihÃ¤n-

dig vortragen. Man Ã¼berzeuge sich von den unge-

schickten AbÃ¤nderungen dieser â•fl mit Pomp ange-

kÃ¼ndigten â•fl Wiener Ausgabe. â•fl G. Sicbcck, Fuge

C-Dur. Scheint eine Jugendarbeit, der man das

Gemachte, Formelle, Unbeholfene Â»och zu sehr ansieht.

Wie kam wohl der Herausgeber dazu, diese Fuge,

so wie das nachfolgende Trio von A. V. Volkmar in

diese Sammlung und rcsp. unter die zweite Katego-

rie des obigen Titels zu stellen? â•fl Fr. KÃ¼hmstedt,

Fuge A-Moll. Im Grunde weniger eine, vielmehr

eine fugirtc Phantasie Ã¼ber den Choral: Herzlich thut

mich verlangen, sowohl hinsichtlich der Form als der

mehr freien Behandlung. â•fl An thematischer

DurchfÃ¼hrung fehlt es nicht, vielleicht ist der Arbeit

etwas zu viel gethan, wofÃ¼r immer etwas melodi-

sche Phantasie recht wohl am Platze gewesen sein

wÃ¼rde. So klingt namentlich die HÃ¤lfte der vorletz-

ten Zeile nicht besonders schÃ¶n, obgleich hier dem

Thema durch die VerkÃ¼rzung GenÃ¼ge geleistet worden

ist. â•fl FÃ¼r, Fuge F-Moll, ein altes Kunstdenkmal,

worin es auch nicht an QucrstÃ¤nden mangelt und von

Seite des Stechers an Fehlern. â•fl Krebs, PrÃ¤l. und

Fuge C-Moll (im Manuskript). Eine volle Aehre,

die ein Dutzend leichte aufwiegt, sowohl nach rÃ¤um-

licher Ausdehnung (7 Seiten) wie nach technischer

FÃ¼hrung groÃ�artig zu nennen. Drei ThcmaS agiren

darin, leider aber auch mehrere und arge Druckfehler.

Da vorliegende Aehrenlcse der Herausgeber auf

seinem eigenen Felde gethan, d. h. die Fugen anderen

von ihm herausgegebenen Werken entnommen hat, so

wird man folglich zwar oben in den Seitenzahlen

eine Art babylonischer Verwirrung, dagegen unten

eine fortlaufende numerische Ordnung finden.

Aug. Freyer, Vrgcmitt in Warschau, Wv. 2: Concert.

Variationen Ã¼ber das russische NationaUicd von A.

Lvokk. â•fl Serlin u. Breslau, Bote u. Lock. Preis:

4 Thlr.

Einleitung, Thema mit drei Variationen, Finale

mit dem fugirter Thema. Das Ganze ist nach Art

der KÃ¶hler'schen Orgclvariationcn oder Phantasien

eingerichtet, ohne diesen verdienten Orgelcomponisten

aber an Kunstwcrth zu erreichen. Doch schadet dicS

alles nichts, und was auch vielleicht die Kritik irgend

auszustellen fÃ¤nde, ist schon von vornherein von dem

Mantel der kaiserlichen Gnade, an welche das Werk

eine cgptstio Kenevolerilise macht, bedeckt, â•fl eÃ¶ ist

dem Kaiser von RuÃ�land am VermÃ¤hlungstage des

GroÃ�fÃ¼rsten Thronfolger zugeeignet â�� denn als Er-

innerung an eine Freude im Leben hat auch dÂ«S

Geringste einen relativen, oft sehr hohen Werth. â•fl

Auch giebt es unter den Orgelspielern wohl noch Di-

lettanten, denen der alte Sebastian zu ernst'gewichtig

ist, und die vielleicht etwas Interessanteres verlangen.

Diese werden sich ainÃ¼sircn, wozu auch noch das hÃ¼b-

sche allbekannte Thema das Scinige beitragen wird.

Louis Kindscher.

Kleine Zeitung.

Die ComÃ¶die der Thierwelt.

Eine ^abel,

erzÃ¤hlt von Eorl Bollmick,

(Â»ortsetzitng,)

Nachdem somit die ersten Stellen verlheilt waren, wurde

zu den einzelnen ZacherÂ» geschritten.

Prima>Dovna und Coleratur-SÃ¼ngerin wurde der CanaÂ»

rienvogel, zweite Prima-Donna die Lerche, lyrische Singerln

die Nachtigall, hocdtragische der Pfau, Soubrette die Bach-

stelze nÂ»d der Zieraffe, Gespielin Ente und GanÂ«. Primo-

Amoroso wnrden der Truthahn und dir Storch, Bariton der

Pavian und daÂ« Kalb; zu Helden ward Heul- und BrÃ¼llaffe,
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zu geharnischteÂ» Partien Krokodil und SchildkrÃ¶te ernannt.

Rhinozeros und Kamee! muÃ�ten die gutmÃ¼thigev OnkelÂ«,

Wolf, Tiger, HyÃ¤ne Â»nd Blutfivk die BÃ¶sewichtÂ« und Ty-

rannen, der Bar die grÃ¤mlicheÂ» Alten, daÂ« Â»mmol mo-zoum

aber, auÂ« dem Geschlecht der AntilopeÂ», die Euryanthen- nvd

BelisarÂ»KÃ¶nigÂ« Ã¼bernehmeÂ». Lichtscheue Priester machteÂ»

Blindschleiche, Schlange uÂ»d Molch ; JntrignantÂ« spielte der

FuchÂ«, jugendliche BovvivantÂ« der lockcre Zeisig, und In eiferÂ»

sÃ¼chtige Weiber theilleÂ» sich LuchÂ«, Falke und Basilisk. KÃ¼r

jugendliche Liebhaberinnen wurdeÂ» Reh uvd Gazelle, sir Â»Â»-

schuldige BcstalinneÂ» daÂ« Lamm und die Taube, fÃ¼r feurige

Liebhaber der Salamander, fÃ¼r Komiker der Fratzenvogel, fÃ¼r

SchiffScapitaiÂ»Â« der Seehund, fÃ¼r Bedienten der Haase, fÃ¼r

GentlemevÂ« daÂ« edle RoÃ�, fÃ¼r Naturbursche Â«sei, TÃ¶lpel, Â«nd

PiÂ»selvogel, fÃ¼r reiche Inden Bampyr, Greif uvd Amsel, fÃ¼r

geputzte Granden Fasan, Hahn und Papagei, und fÃ¼r fiatter-

hafte Liebhaber daÂ« ChamÃ¤leon und der Schmetterling eÂ»ga-

girt. Elassische PartieÂ» erhielteÂ» Mammuth, AmmoÂ» Â»nd

Schakal, Urochse nnd JbiÂ«. Der LÃ¶we selbst aber, alÂ« DiÂ»

rector, sang und spielte, waÂ« er wollte. DaÂ« Heer der InÂ»

seeteÂ» Â»nd kleiner AmphibieÂ», KÃ¤fer, FrÃ¶sche, KrÃ¶teÂ», Ei-

dechseÂ» Â».s.w., bildeteÂ» deÂ» Chor. AlÂ« Kaikant meldetÂ« sich

der oftindische LÃ¤ufer, alÂ« PerÃ¶ckenmacher dlÂ« Atzel, alÂ« Gar-

derobier der bunte Kleideraffe (NemanÂ«) und alÂ« Theater-

schneider der GÂ«iÂ«bock. Besondere CbarakierrolleÂ» wurdeÂ»

ferner solcheÂ» Thieren zugetheilt, die schon in Bezug auf ihrÂ«

Namen â•fl omen el nomer, â•fl dazu qualificirt warÂ«Â». Sie

hieÃ�eÂ«: dÂ«r Grrnadler voÂ» Et. HeleÂ»a, der oft!Â»dische AdjÂ»,

taÂ»t, die BrÃ¶vette, der Â»ordischÂ« alleÂ« fressendÂ« BÃ¼rgermeister,

der DickÂ», DÃ¼nn-, BreitÂ» und Fettschnabel, der freche KriegÂ«Â»

mann (mm ok vir birck), der capischÂ« Cardinal, dÂ«r MÃ¶nch

nnd der Pabft, AckermÃ¤nnchen und MÃ¼llerchen, PinselÂ», ZierÂ»,

FeeÂ»Â» und Regentenvogel, der TyrannÂ»Â«, der TÃ¶lpel und der

Sonderling, und unter deÂ« FischeÂ» der RitterÂ», JupiterÂ», KaiÂ«

ser- uud Perlsisch, der SchwÃ¤rmer und der BagabuvduÂ«.

Aber auch an Â«Â»Â«gezeichnete GÃ¤ste wurde gedacht, wes-

halb sogleich der ParadteÂ«Â»ogel und die Prachtmeise, dir GÃ¶tzenÂ»

schlangÂ« und der Goldvogel (Jacamar), der Prunkbock uud

daÂ« LeuchtwÃ¼rmchen, und auÂ« dem Meere der Abgotlfisch Â»erÂ»

schriebeÂ» wurdeÂ». Bor allen aber machte die MonaÂ«miea

AufseheÂ«, die, elu Inject, daÂ« vur im reinsteÂ» Waffer lebt,

mit einem Lichtschein vmgebeÂ», folglich mit der Aureole ge-

boreÂ» wurde. Dcr GeiÃ�el'Scorplon nannte dieseÂ« ThiercheÂ»

Geuieoogel; weshalb alle andereÂ» viel Â»oÂ» ihrem Glanz,

Prunk und Gold verloren, unÂ» sich sehr darÃ¼ber grÃ¤mteÂ».

Unter deÂ» CoriphÃ¤en bildeteÂ» sich durch Paarung auch manche

Doppelnamen, die ihrer BerÃ¼hmtheit wegen groÃ�eÂ« AufseheÂ»

Â«rregteÂ», denÂ» maÂ» war versichert, bei doppelteÂ» Namen mÃ¼ffÂ«

auch doppelteÂ« Berdienft seiÂ». So gab'Â« denÂ» eine Tiger-

Schlange uÂ»d einen Schlangen Â»Adler, eineÂ» Greif- und LÃ¶-

weit'Asfeu, einen NaÂ«borÂ»-Bogel, eiÂ»eÂ» MauÂ«Â»HuÂ»d Â»Â»d eine

Schaaf-GaÂ»Â«, deÂ»eÂ» daÂ« Kol! me lindere auf der StirÂ» gÂ«Â«

schriebeÂ» ftaÂ»d.

Wie aber alleÂ«, so wurde auch dieseÂ« Borrecht Â»ou der

Eitelkeit miÃ�braucht, und sogleich hatte man bald eine MistÂ«?

BellerinaÂ»Droffel. eine Columba-Spatz, eine PhilomeleÂ»KÃ¤utzÂ«

lein, eine Grigri Â»Kornfcrkel, uvd durch Doppelpaarung Â»och

widersinnigere Namen, weshalb der FuchÂ« die boshafte Be-

merknvg machte, daÃ� durch dergleichen ZusammenftellungeÂ»

wohl auch daS deutsche PrSdicat SchwelÂ» Â»HÂ»Â»d eutstandeÂ»

Zeitz, am I4teÂ» Septbr. IS49. Bergaugenen Sonn-

tag, deÂ» 9ten d. M., Â»oÂ» NachuiittagÂ« 4 Uhr ab, brachte der

hiesige Musil-Bereiv, unter Leitnng deÂ« HrÂ». Cantor KloÃ�,

Haydv'S â•žSchÃ¶pfnng" zur AuffÃ¼hrung, um die SvjÃ¤hrige Ju-

belfeier dieseÂ« unsterblichen MeisterwerkeÂ«, welcheÂ« bekanntlich

im Jahre I7S9 in Wien zum ersteÂ» Male zu GehÃ¶r gebracht

wurde, iÂ» entsprechendster Weise zn begehen. Die AuffÃ¶hrÂ»Â»g

war iÂ» jeder BeziehÂ«Â»?, alÂ« eiÂ»Â« vollstÃ¤ndig gelungene, deÂ«

besonderen Zweckes wÃ¼rdigÂ«, zu bezeichneÂ», und lieÃ� die moÂ«

silalischeÂ» KrÃ¤fte unserer Stadt, so wie dÂ«n Â»nermÃ¶dlicheÂ»

FleiÃ� des Hrn. Cantor KloÃ� wiederum in einem recht erfreu-

lichev Lichte erscheineÂ». IÂ» der Partie des Gabriel holten

wir Frl. Emil!Â« Kittz aus Leipzig, eine SÃ¤ngeriÂ», welche

bei Ã¤uÃ�erst anmuthSvoller, allerdings mehr fÃ¼r das SaloÂ»Â»>

Concert qualiffcirter, Stimme die trefflichste Schule zeigte,

und namentlich im meÃ¼s voce eine ausgezeichnete Coloraiur

besitzt. Dabei weiÃ� sie ihre Mittel lÂ» vollstÃ¤ndigster Weise

zu beherrschen, Â»nd blieb bis zur letzten Note auf derselbeÂ»

KrafthÃ¶he, waS um so mehr anerkannt werden muÃ�, alÂ« stÂ«

auch dlÂ« PartiÂ« der Eva Ã¼bernommeÂ» hatte. Frl. Rosa

Hevvlng Â»Ã¤mlich, der ursprÃ¼nglich eine dieser beideÂ» ParÂ»

tiev zugedacht war, hatte sich leider verhindert gesehen, zu er-

scheineÂ». â•fl

Vermischtes.

In MaiÂ»z hat dcr Verein fÃ¼r Kirchenmusik im groÃ�eÂ»

Saale deÂ« kursÃ¼rstl. SchlosseÂ« ein Concert zum BesteÂ» der

ArmeÂ» veranstaltet, uÂ»d darin daÂ« Oratorium von LÃ¶we:

â•ždie SiebenschlÃ¤fer" aufgefÃ¼hrt.

In der KathedralklrchÂ« zu Rorwich wird auf BeranlasÂ»

sung des B,schofÂ« daselbst eine Marmorstatue, Jenny Lind

darstellend, gesetzt.

Der FlÃ¶tcnoirtnoÂ« Heindl ist in Folge eiÂ»er SchuÃ�-

wunde am I3IrÂ» Aug. gestorben.

Am SSften Septbr, MorgenÂ« um 2 Ubr verschied zÂ»

WieÂ» der allbekannte und berÃ¼hmtÂ« Tavzcompovist ZoljanÂ»

StrauÃ�.

Â»,ucl Â»Â»Â» Ar.
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FÃ¼r Gesang und Orchester.

C. A. Mangold, Wp. 3Â». wie Hermannsschlacht.

ISchlu?,)

Mangold ist eine durch und durch deutsche Na-

tur. So viel ich bis jetzt von ihm habe kennen ge-

lernt, hat dicÃ¶ mein? Ucberzcugung von seinem musi-

kalischen Charakter bestÃ¤tigt. Es Ã¼berraschte mich

daher nicht, daÃ� er gerade dieseÂ» Stoff zum Vorwurf

einer grÃ¶Ã�eren musikalischen SchÃ¶pfung mit Freuden

ergriffen hat; stimmte doch seiÂ» eigenes Innere mit

dem Geiste des Gedichtes so zusammen, daÃ� das vom

Dichter angeschlagene Thema, welches alle Grund-

tÃ¶ne deutscher Art erklingen lÃ¤Ã�t, ihm nur erwÃ¼nscht

sein konnte in seiner Weise musikalisch zu gestalteÂ»,

worin daher auch jener Umstand seinen ErklÃ¤rungÂ«-

grund findet, daÃ� liebevolle Hingebung aÂ» deÂ» Stoff

gleich beiÂ», ersten, unmittelbaren Eindrnck entschiedeÂ»

hervortritt. ZuÂ»Ã¤chst stelleÂ» sich als besondere, charak-

teristische EigcnthÃ¼mlichkcitcÂ» in diesem Werke her-

aus: Krait, Jener, Schwung, Wahrheit des Aus-

drucks Â»ud Adel der Gesinnung; einfache, natÃ¼rliche

und populÃ¤re Aussprache der GefÃ¼hle; in den lyri-

scheÂ» Partien lÃ¤Ã�t der KÃ¼nstler insbesondere das

S,.'laglicht auf die innere Seite, das Gemiith fallen,

und spiegelt in unzcschmittktcr Sprache dieses acht

deutsche LebeÂ» nnd Weben treffendÂ» und wirksam ab.

Der Kern der Melodien ist gesund und frisch, getra-

gen von einer reichen Harmonie, die noch durch die

rhythmische Abwechselung und den JnstrumentationsÂ«

reiz gehoben wird. Ueberall leuchtet durch seine Me-

lvdicn das Streben hindurch, sie in eine fÃ¼r Alle

verstÃ¤ndliche und faÃ�liche Form zu gieÃ�en und ihnen

die Schwungkraft einer allgemeinen GÃ¼ltigkeit zu ge-

ben. Wenn daher hin und wieder weniger das OriÂ»

gincllc als das WolksthÃ¼mlich Â» Charakteristische her-

vortritt, das von Allen leicht zu Fassende, dem all-

gemeinen GcfÃ¼hlstypus deutscher Art Entsprechende,

so mag dies theils aus der allgemeinen Charakter-

fÃ¤rbung des Coniponisten, theils auch aus den. Prin-

cipe desselben, acht deutsche, natÃ¼rlich-einfache Aus-

sprache der Gedanken und Empfindungen zur Geltung

zu bringen, rcsnltircn, Wir finden daher bei ihn, be-

geisterte Thatkraft, erhebend wirkendes FcÂ»cr der Ge-

danken, nicht aber deÂ» idealen Fing der Phantasie,

die kÃ¼hn in neue Bahnen sich drÃ¤ngt, die auf ein

noch nicht erschlossenes Ziel fÃ¼hren. Er sucht daS

deutsche Element ans der Einseitigkeit des unzahlig

oft und mannichfach modifieirt ansgesprochenen Indi-

viduellen herauszuziehen und ihn, den Stempel des

UniverselleÂ» aufzudrÃ¼cken, in solcher Weise jedoch, daÃ�

das Schlaglicht mehr auf d,c volkstÃ¼mlich - charakte-

ristische, den Kern der Wirklichkeit darstellende, mehr

ans die reale als auf die ideale Seite fallt.

Es gilt nun noch, daS Spezielle einer Bcleuch-

tung zu nntcrwerfeÂ», um Eiusicht zÂ» gewinnen, wie

das EiÂ»zclÂ»e sich Â»ach den eben gezeichneten Grund-

rissen gestaltet, iÂ» welchem EinklÃ¤nge es zum Geiste

des Ganzen stehe.

Zuerst mÃ¶ge erwÃ¤hnt werdeÂ», daÃ� die Behand-

lung des melodramatischen Theiles dem Coniponisten
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vorzÃ¼glich gut gelungen ist. Er verfolgt die Inten-

tionen des Dichters so, daÃ� er immcr dic Haupt-

Momente hervorhebt und in charakteristischer Weise,

stets scharf und prÃ¤gnant bezeichnend, dem HÃ¶rer das

Wort des DichterÂ« musikalisch veranschaulicht. We-

niger gut sind die Neeitative behandelt, sie leiden

etwas an Monotonie und werden Ã¶fters matt und

bedeutungslos; es fehlt ihnen dic verschiedenartige

FÃ¤rbung, der Schwung, den in hÃ¶vcrer Weise zu ent-

wickeln der Dichter genug Gelegenheit darbietet.

Das Ganze beginnt mit einer Einleitnug, Abend-

dÃ¤mmerung und Sturm darstellend, woran sich ein

Melodram schlieÃ�t. Die AnklÃ¤nge an das Lied des

Siegmar sind in der Einleitung sinnig und geschickt

verwebt; man erhÃ¤lt gleich die richtige Stimmung

zum Folgenden. Nr. 2, Lied des Sigmar, welches

namentlich im piÃ¼ molÂ« von guter Wirkung ist, ohne

originell zu sein, doch das GewÃ¶hnliche vermeidet.

Der darauf folgende Baechuschor gehÃ¶rt zn den besten

Nummern des Ganzen, wenn nicht vielleicht nach der

originellen Seite hin das genialste StÃ¼ck. Das heid-

nische, fremde Element ist in ganz treffender Weise

zur Darstellung gebracht. Das anacreontische Lied,

welches den Mittelsatz dieses Chores bildet, steht in

der Erfindung auf einer tieferen Stufe. Ohne fremd-

lÃ¤ndische EigenthÃ¼mlichkcit hat es etwas Monotones,

Kaltes; man vermiÃ�t darin das sinnliche Element,

das sÃ¼dliche Schwelgen und VerlangeÂ». Der RÃ¶mer-

chor, durch ein Recitativ vermittelt (Nr. 5 b), ist acht

kriegerischer Natur; in markigen Rhythmen schreitet

er einher wie ein Held zum Siegen. Mangold ist da

in seinem Elemente. Er versteht vornehmlich die MÃ¤n-

nerstimmen mit wenigen Mitteln so zu behandeln, daÃ�

sie wirksam werden, ohne das Bereich ihrer Grenzen

zu Ã¼berschreiten. In dem darauf folgenden Melo-

dram sind feine AnklÃ¤nge aus dem Folgenden anti-

eipirt, aus dem SchluÃ�sÃ¤tze des ersten Thcils, was

den denkenden KÃ¼nstler vcrrÃ¤th. Die Scene zwischen

Hermann und Varus (Rccitat.) bietet nichts Hervor-

stechendes, im Gegentheil macht sich eine Monotonie

recht fÃ¼hlbar. Die Arie Hermanns, Nr. 8, ist wie-

der ein gutes StÃ¼ck. Ist auch die Cantilene nicht

von Ã¼berraschender Neuheit, so entschÃ¤digt doch der

gesunde Zug derselben, dic WÃ¤rme dcÃ¶ GefÃ¼hls. Das

sich daran schlieÃ�ende ^Ilegro risolulÂ«, sehr schwung-

haft und feurig, bildet dazu einen durch ein Rceita-

tiv motivirten guten Gegensatz. Die Scene zwischen

Hermann und Sigmar (Nr, 9 b u. c) erhebt sich na-

mentlich im Duett (H-Moll) zn einer bcmcrkeiis-

werthcn, charakteristischen Behandlung. Der Mittel-

satz desselben (das Schwert der Ehre beraubt u. s. w.)

hat etwas Aufstachelndes, Todesveeachteudes. Das

Duett gehÃ¶rt zn den glÃ¼cklichen Griffen des Compo-

nisten. In der sechsten Scene lenkt der Chor der

Pricsterinnen der Hertha (Nr. Â«2) unsere Aufmerk-

samkeit auf sich. Er malt in einem eigrnthÃ¼mlichen

Gange der Melodie die GeschÃ¤ftigkeit der Pricstcrin-

ncn. Trotz der Belebtheit liegt doch eine gewisse

Wehmuth darÃ¼ber ausgebreitet, die in der Bedeutung

der religiÃ¶sen Feier ihren Grnnd Â«ud deren Stim-

mung der Componist glÃ¼cklich wiedergegeben hat. DaÃ¶

die erste Abthcilnng beschlieÃ�ende StÃ¼ck (Nr. Â«4),

â•žHymne", ist hinsichtlich der Erfindung und des volks-

thÃ¼mlichcn Ausdruckes eine Perle, eine wahrhafte

Hymne. Neben der Kraft Â»nd dem Schwung quillt

daraus eine frische StrÃ¶mung der Begeisterung, eie,

getragen von markigen Â«nd bewegt cinherschrcitenden

BÃ¤ssen, etwas von HÃ¤ndcl'scher Art hat. Pianissimo

leiten dic BÃ¤sse die Melodie zur HÃ¤lfte ein; hierauf

beginnt Alrunia (Alt) solo, TcnÃ¶re â•žnd BÃ¤sse fol-

geÂ», bis zuletzt mit sigurirtem Orchester der allge-

meine Chor einfÃ¤llt. Das Unisono des Chors in der

zweiten Stelle wirkt gewaltig, und die Hornrufe in L

erhÃ¶hen die feierliche, begeisterte Stimmung. DaS

sich daran schlieÃ�ende Terzett mit Chor (Adagio, Des-

Dur) zeigt eine etwas zu dÃ¼stere Seite, doch ist <S

sehr edel gehalten. Den SchluÃ� macht ein Allegro

in feurig und krÃ¤ftig, dic Mclodic unison brin-

gcnd, welche wir schon aus Sigmar's Lied kennen

(Nr. 2); das Orchester figurirt sehr belebt, wÃ¤hrend

der Chor im Quart-Sextakkord aushÃ¤lt.

Die zwcite Abthcilnng beginnt mit einer JnstruÂ»

mental Â»Einleitnug, die MorgendÃ¤mmerung darstel-

lend. Sie dcntct in leisen ZÃ¼gen den darauf folgen-

den Chor deutscher Juugfraucu an. Sehr charakte-

ristisch hat der Componist das Zittern und allmÃ¤lige

Erwachen des Morgens dargestellt. Der Chor selbst,

E- Dur, (Nr. IS b) gehÃ¶rt mit zu den schÃ¶nsten Num-

mern des GanzeÂ». Er athmct eine erquickende Mor-

gcnsrischc, und ruht auf einer Keuschheit und ReinÂ»

heit der Empfindung, die uns erhebt und das zarte,

jungfrÃ¤uliche deutsche GcniÃ¼lh in wenigen, aber ge-

lungenen ZÃ¼gen abspiegelt. NÃ¤chstdem ist das Ge-

bet Thusneldens (Nr. Â«7), FiS-Moll, bemerkenswerth,

wieder ein StÃ¼ck Ã¤cht deutschen GemÃ¼thsausdruckes

und von tiefer religiÃ¶ser Inbrunst. Das Duett

(Nr. 19) zwischen Hermann Â»ud Thusnclde, obwohl

energisch, entbehrt doch hinsichtlich der Erfindung und

der melodischen Entfaltung deÃ¶ Reizes uud des hÃ¶-

heren musikalischen Ausdruckes. Bedeutend dagegen

ist wieder die zehnte Seenc, die Schlacht (Nr. 2t).

Abgesehen von der technischen Verarbeitung nnd Bcr-

Webling des verschiedenen Stoffes, worin der Kompo-

nist seine Meisterschaft als durchgebildeter Musiker

bewiesen hat, nimmt diese Scene auch rÃ¼ckfichtlich der

musikalischen Darstellung und der dariu stÃ¼rmisch sich
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durchkreuzenden Gedanken eine hohe Stelle im Gan-

zeÂ« eiÂ». Der Schlachtgesang der Deutschen (A-

Moll), welcher das Ganze beginnt und unison vom

Allgemeinen Chor gesungen wird, ist ein ausgezeich-

Â«eteS StÃ¼ck. Die trotzigen BÃ¤sse, darunter vorzÃ¼g-

lich das hÃ¶hnende giÂ», ergreifen gewaltig. Man

glaubt in diesem markigen GesÃ¤nge die Urkraft deut-

scher WeiseÂ» zu vernehmen. So muthvoll auch die

RÃ¶mer, ermuthigt von Varus, ihre Schlachthymne

singen, sie mÃ¼ssen erliegen dem UngestÃ¼m der DeutÂ»

scheu, die mitten unter das â•žweh uns!" der RÃ¶mer

ihr wild aufjauchzendes â•žwir kommen zur Rache"

hincinrufcn und zuletzt als Sieger mit ihrem gewal-

tigeÂ» â•žPreis dir, Lenker der Schlacht!" das Ganze

schlieÃ�en. In der elften Scene ist der Chor der Pries

fterinncn (dem sich der allgemeine Chor anschlieÃ�t), die

Â»b Sigmar s Fall die JubelgesÃ¤uge schweigen heiÃ�en,

Von schÃ¶ner Wirkung durch seine zarte, elegische Stim-

mung. Die Scene, wo Sigmar im Verscheiden noch

spricht, tritt etwas in den Hintergrund; dagegen ist

der Gesang Alrunia's (Vision, Walhallas Thore Ã¶ff-

nen sich) von entschiedener SchÃ¶nheit; die schwÃ¤rme-

rische Begeisterung, der Adel des Ausdrucks bÃ¼rgen

fÃ¼r die schlagende Wirkung. Auch das Andante, worin

Hermann dem verschiedenen Helden noch nachruft:

â•žGeist deÂ« Heiden! Blickt segnend

Auf die Deinen mild Hernleder.

Deiner Tugend Angedenken

Strahle ewig unÂ« zum Vorbild!"

woran sich der Chor schlieÃ�t, wirkt durch seine In-

nigkeit, durch den frommen Hcrzenszug wohlthuend

und erhebend. Die SchluÃ�secne bildet ein begeisterter

allgemeiner Chor, die blutig erkÃ¤mpfte Freiheit besin-

gend, dem gegen das Ende daS Thema ans Sig-

mars Lied wirkungsvoll sich anschlieÃ�t. â��

MÃ¶ge diese kurze Darstellung dazu beitragen,

dem Werke die Aufmerksamkeit aller Derjenigen zu-

zulenken, deren Herz fÃ¼r deutsche Kraft und deutschen

SinÂ» geÃ¶ffnet ist, damit in allen Gauen die KlÃ¤nge

bald heimisch werden, die der Brust eines fÃ¼r deutsche

Freiheit uud Achtes deutsches Wesen begeisterten San-

gerÂ« entquoll.Â» sind. Gmanuel Klitzsch.

AuS Berlin.

(SchluÃ�.)

1l.

Lie, dsee, Koe, . Â» .

ich komme mit dem Stock.

SluÂ« meinem Leben.

Kurz vor dÂ«n SchluÃ� der Oper wurde â��Zampa"

Â«n Herold neu einstudirt gegeben. Hr. Kraus war

niemals komischer als in der Titelrolle â•fl Nach der

WiedererÃ¶ffnung der Oper wurde â•žJoseph in EgvpÂ»

tcn" von Mchvl nach langer Ruhe in neuer Besetzung

gegeben. Bei der im Ganzen trefflichen AuffÃ¼hrung

zeichneten sich die HH. Mantius, Krause und Kraus

aus.â•fl Frl. Zschiesche hat als Donna Anna und

als Ninka in Aubcr's â•žGott und Bajadere" debÃ¶Â»

tirt. Ihre Stimme ist recht hÃ¼bsch und schon treff,

lich geschult, ihr Spiel noch unausgebildet und be,

fangen. Im Ucbrigcn ist ihr Gesang so kalt, wiÂ«

dcr ihres Vaters. â•fl Frau Palm-Spatzer ist

ausgeblieben. Im Monat August wÃ¤re sie uns recht

angenehm gewesen; jetzt danken wir. Wir kennen

ihren klassischen Gesang und wissen auch, was classic

sehe KÃ¤lte und Langeweile ist.

Seit dem Ã¤steÂ» Sept. sind sÃ¤mmtliche Opern.

Mitglieder von ihren AusflÃ¼gen zurÃ¼ckgekehrt. Frl.

Kellberg trat vor lÃ¤nger als einem halben IahÂ«

als Adalgise in NormÂ« auf, gefiel ihrer hÃ¼bschen

Stimme wegen, und wurde, da sie eine SchÃ¼lerin

Ludwig Ncllstab's war, augenblicklich engagirt. Die,

sein Engagement folgte auf dem FuÃ�e eine Krankheit

der Stimme nach, und man schob allgemein die

Schuld davon Hrn. Ncllstab's Methode zu. Im

August hat nun Frl. Kellberg wieder einen schwachen

Versuch als Agathe gemacht.

Welchen EinfluÃ� dcr Mond auf die Erde aus-

Ã¼bt, sieht man besonders deutlich beim weiblichen

BÃ¼hnenpersonal. Frl. Tuczek war kaum nach Ber-

lin zurÃ¼ckgekehrt, als sie sich auch schon unpÃ¤Ã�lich

melden lieÃ�. â�� â��Armide" von Gluck soll einstudirt

werden. Schon vorher aber wird â•ždas Versprechen

hinterm Herd" von Baumann Ã¼ber die Bieter gehen.

DÂ« ich lies Genrebild bereits kennen gelernt habe,

so bemerke ich, daÃ� es weder Neues, noch Witziges

oder Geistreiches enthÃ¤lt, dennoch aber sehr gefallen

kann. Die Scene spielt in Stcvcrmark. Ein Ber-

liner Assessor, dcr Ã¼ber alle MaÃ�en fÃ¼r alles natio-

nale Steuerliche eingenommen ist, stÃ¶Ã�t hier mit der

nackten, prosaischen Wirklichkeit zusammen, versucht

sich in den nationalen GesÃ¤ngen und TÃ¤nzen, und

erheitert natÃ¼rlich dadurch ZuhÃ¶rer und Zuschauer.

Bei einer Besetzung des StÃ¼cks, wie sie hier ange-

ordnet ist (Frl. Marx, die HH. Gern, DÃ¶ring, Pfi-

ster), lÃ¤Ã�t sich ein groÃ�er Erfolg erwarten. Die ein,

gelegten Nationalliedcr find hÃ¶chst einfach, aber cha-

rakteristisch, die dazu gehÃ¶rigen Texte kommen mir

indcÃ� mitunter zu naiv vor. So lautet der legte

Zwiegcsang folgendermaÃ�en:

Ja Â»eil ma nur beisamma san

Jetzt hat die Liab ja g'rviÃ� an B'stand,

Denn wan sie zwa recht liad'n than
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BringtÂ« Neamft nit Â»onanand.

Und schau den Herd den dank ma AllÂ«,

Suuft warÂ» ma g'wiÃ� valorÂ».

Bei ehm san nit die Knvdl bloÃ�

A d' Hochzat g'sott'n worÂ».

Die neue italienische OpernÂ»Gesellschaft hat sich

constituirt und ihre Vorstellungen mit Lucrczia Bor-

gtÂ» bkgonncÂ». Da es mit der Cholera doch eine sehr

bedenkliche BewandtniÃ� hat, so habe ich noch nicht

den Muth gehabt, mein Trommelfell dergleichen Mu-

sik darzubieten. Also ein ander Mal.

Hr. Musikdir. Wiep recht hat im verflossenen

Sommer viel Thcitigkeit entwickelt. So leitete er am

22stcn August ein Concert im Tivoli, das von 300

SÃ¤ngern und 452 Musikern ausgefÃ¼hrt wurde. Die

instrumentale Besetzung war nach der Mitteilung

der N. Verl. Musik-Zeitz, folgende: Â«4 FlÃ¶ten, 14

Oboen, 11 BasscthÃ¶rncr, 19 kleine Clarinettcn, 63

groÃ�e Clarinettcn, 24 Corners, 19 TenorhÃ¶rner, 6

TenorbÃ¤sse incl. der beiden Tenortubas, 2S BaÃ�tu-

das, IS Contrafagotts, Scrpents und andere BaÃ�-

instrumcnte, 22 Fagotts, 24 WaldhÃ¶rner, S6 Trom-

peten, L KlappenhÃ¶rncr, 6 AltposauneÂ», S Tcnorpo-

sauncn, 2V BaÃ�posanen, 10 kleine Trommeln, 7 Paar

Becken, 7 Triangeln, 2 groÃ�e TrommelÂ», 60 Rcgi,

mentstrommelÂ»; â•fl 11 Musikmeister, 1 oberster Di-

rektor, in Summa 4S2 Personen. Zu bemerken ist,

daÃ� keine Kanonen mitspielten. Das Ganze gab na-

tÃ¼rlich einen famosen LÃ¤rm, der die Grundvestcn des

Kreuzbergcs erschÃ¼tterte. Und Hr. Wicprccht hat noch

keinen preuÃ�ischen Orden! Der Gedanke schlÃ¤gt um

so mehr nieder, wenn maÂ» bedenkt, daÃ� schon so

manche andere schÃ¶ne Hoffnung dieses Mannes uner-

fÃ¼llt geblieben ist. So ruhen seine PlÃ¤ne bezugs

tiner General - Direktion scimmtlichcr MusikchÃ¶rc der

deutschen BÃ¼rgcrwchrcn mit diesen BÃ¼rgcrwchrcn in

Gott, so ruhen seine Aussichten bei Errichtung eines

Konservatoriums nicht in Gott, aber in den Ministe-

rien, so wollen seine verschiedenen Unternehmungen,

wie die Akademie fÃ¼r Mcmnergcsang, der Orchester-

Verein, nicht recht gedeihen. â•fl Frl. Marx ist neu-

lich nach KÃ¼strin gereist, hat fÃ¼r die dortige Schau-

spielerÂ»Gesellschaft unter Martorell im Theater und

in Conccrten gesungen, hat dieselbe aus ihren Drang-

salen erlÃ¶st, mit Geschenken erfreut und ist, ohne

DiÃ¤ten oder Reisekosten anzunehmen, nach Berlin zu-

rÃ¼ckgekehrt. Die liebenswÃ¼rdige SÃ¤ngerin hat dabei,

glaube ich, gar nicht an einen Orden gedacht.

Hr. Musik - Direktor Franz Com m er geht

damit uni, ein Weihnachtsspicl fÃ¼r musikalische Kin-

der zu verfertigen. Es hat auffallende Ã—hnlichkeit

mit den bekannten Kinder - Baukasten. Die gewÃ¶hn-

lichen Akkorde sind einzeln aufgeschrieben und nume.

rirt. Mit Hilfe der WÃ¼rfel und einiger AdditionÂ«,

und Multiplications - RegelÂ» (weil z. B. der tonische

Drciklang und der Dominantenaccord ungleich Ã¶fter

verbraucht werden als die Ã¼brigen) werden diese Ak-

korde zusammengestellt, so daÃ� an, Ende immer ein

MusikstÃ¼ck herauskommt. Hr. Couimer will in der

Anweisung zu diesem Spiele darthun, daÃ� alle seine

herrlichen Composiiionen auf diese Weise entstanden

sind. â•fl Mir scheints Ã¼brigens, als ob der Orato-

rien-Zusammcusktzcr und Kammermusiker Hr. Dam

entweder Hrn. Commer seine Kunst abgcsehcn habe,

odcr in ordentlicher Weise von ihm unterrichtet wor-

den sei. â�� Hr. Charles VoÃ� ist vom KÃ¶nigl.

PrcuÃ�. Hof-MusikalienhÃ¤ndler Gustav Bock zur Kunst-

NotabilitÃ¤t ernannt worden, und Leipzig hatte das

GlÃ¼ck, ihn dabei Ã¼ber die Taufe zu halten. Gott,

wie rÃ¼hrend! â•fl Hr. Theodor Oesten wird nÃ¤ch-

stens auch zur Kunst - NotabilitÃ¤t avauciren. Zur

Zeit beschÃ¤ftigt er sich, wie gewÃ¶hnlich, mit ErfindeÂ«

von UcbergÃ¤ngcn von einem Thema in's andere. â•fl

Julius Hopfe hat Hoffnung, sein letztes, schon

zweimal umgearbeitetes und vollstÃ¤ndig in StimmeÂ»

ausgcschricbcncs Oratorium diesen Winter zu hÃ¶ren.

Er hat Ã¼ber 300 Fugen, 13 Symphonien, etliche OperÂ»

und Oratorien, eine unzÃ¤hlbare Menge von OuverÂ»

tÃ¼ren, eontrapunktischeÂ» TÃ¤nzeÂ» u. s. w. geschrieben,

und ist im Ucbrigcn ein groÃ�es Original. Wer das

GlÃ¼ck hat, ihn einmal zu sprechen, wird nach DarÂ»

legung seiner Produetions - Register unerhÃ¶rte Neuig-

keiten erfahren, z. B. daÃ� Weber ein Spitzbube, Mo-

zart ein anncr Schlucker, Mendelssohn ohne Talent,

Mcycrbecr ein Charlatan, Spohr ein bejammerns-

wcrlhcs Subjekt und von alleÂ» lebenden Componisten

er, Hr. Julius Hopfe nÃ¤mlich, allein groÃ� sei. Zur

BekrÃ¤ftigung bietet er dann noch jedem seiner AnhÃ¶-

rer eine Wette darob an, daÃ� er in so und so viel

Stunden eine Symphonie fix und fertig zu schreibeÂ»

vermÃ¶ge! â•fl Gott segne ihre Studien, Hr. Hopfe,

uns aber bewahre er vor ihrer Papier-Verbrauchuiigs-

Routine. â�� Hr. Carl KloÃ� hatte schon wieder

einen Anfall von Concert - Wuth, und hat dem zu

Folge in Potsdam und Berlin georgelt. Es wird

immer bedenklicher mit dem Manne. Da kalte Touche-

bÃ¤dcr vielleicht sehr heilsam sein kÃ¶nnten, so rathe ich

ihm, nach GrÃ¤fcnberg zu gehen.

Wie verlautet, soll Hr. Carl Eckert wirklich

Aussichten auf die durch Nieolai's Tod crlcdigte Ka-

pcllincistcrstcllc habeÂ». Theils soll er in hohen Krei-

sen protegirt, theils vom Kapellmeister Taubcrt ge-

stÃ¼tzt werden. Letzterer soll nÃ¤mlich daran arbcitcn,

sich sclbst an Nieolai's Stelle und Hrn. Eckert in die

Stelle des zweiten Kapellmeisters einsetzen zu lassen.

Es geschehen der Wunder unter Gottes hohem HirnÂ»
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Mkl viele. So kenne ich eincn Musiklchrer an einem

der KÃ¶nigl. Seminare in der Provinz Sachsen, der,

mit einer wahrhaft unmusikalischen Natur begabt, sich

stets vor seinen SchÃ¼lerÂ» an den Pranger stellt, der,

um der grausamen Pflicht, dieseÂ» SchÃ¼lern etwa ein

OrgclstÃ¼ck vorspielen zu mÃ¼ssen, angesichts derselben

singirt hat, daÃ� er zu OrgclvortrÃ¤gcn eine besondere

Art PcdalsticfclÂ» habe und ohne diese nicht spielen

kÃ¶nne; der sich niit einem jungen Musiker darum ent-

zweite, daÃ� er meinte, Clarinc bedeute in einer Mo:

zart'schen Partitur Horner, wÃ¤hrend jener behauptete,

unter Clarine seien die Clariuctten verstanden; der

unzÃ¤hlige andere Dinge zur Heiterkeit seiner SchÃ¼ler

und MitbÃ¼rger vollfÃ¼hrt hat, die ich jetzt nicht mit-

theilcn kann. WarÂ»,Â» soll also Hr. Carl Eckert nicht

Kapellmeister werdeÂ»? Was thut es, daÃ� er den

Tactstab noch Â»ie gefÃ¼hrt hat, was thut es, daÃ�

sein Talent unter Deutschlands groÃ�er Anzahl von

Talenten verschwindet, wie ein Wasscrtropfcn im

Meere, was thut es, daÃ� es der WÃ¼rdigeren Viele

gicbt? Ernannte nicht Spontini Hrn. HcÂ»Â»ig zu sei-

nem ersten Kapellmeister, trotzdem MÃ¤nner von groÂ»

Ã�cm NÂ»f dcsscÂ» Mitbewerber waren? Es lassen sich

so viele stauucnswcrthe Ã¤hnliche Begebenheiten erzÃ¤h-

len, daÃ� an Hrn. Eckcrt's KapcllmcisterwÃ¼rdc gar

nichts Stanncnswcrthcs mehr zu finden sein wird.

Die Berliner Gewerbe - Ausstellung ist iâ•ž auf-

fallender Weise dÃ¼rftig mit musikalischen Instrumen-

ten versehen. Fabrikanten ersten Ranges, wie Kisting,

Pcrau, StÃ¶cker, FlorschÃ¼tz sind ohne vertretende Fa-

brikate. Unter den eingelieferten verdienen die von

Vogt und WcstcrmanÂ» (Willmanns) die meiste Be-

achtung. Auch sindcn sich einige gute Pianos, z. B.

von Sigmund und Bergmann, vor.

Der Berliner Tonkniisilcr-VereiÂ» berÃ¤th die Er-

richtung einer UntcrstÃ¼Ã�ungskassc fÃ¼r bedÃ¼rftige Mu-

siker.

Richard WÃ¼rst, der zur Zeit seinen RothÂ«

mantcl bemÃ¤ntelt, die Fabel vom bestraften Ucbcr-

muth des RabeÂ» auswendig lernt und Ã¼brigens gar

nicht mehr geistreich signalisirt, ist nicht der Verfasser

dieser Zeilen.

Bericht Ã¼ber die in der Domkirche zu

St Petri in Bremen neu erbaute

Orgel

!SchluÃ�,>

Von den NcbcnzÃ¼gcÂ» erwÃ¤hnen wir auÃ�er den

nÃ¶thigen Sperrventilen, der Caleantcnklingel und den

TÃ¶ppeln zum Brust- und Oberwcrk, noch zweier Pc-

dalcoppeln, welche nicht allein das Hauptwerk, son-

dern auch das Brustwcrk mit dem Pedal verbinden.

â•fl Der Schrank ferner, in welchem das Oberwcrk

ruht, kann mittels eines FuÃ�tritts allmÃ¤lig geÃ¶ffnet

und geschlossen werden, um dadurch ein crescenilÂ«

und tlecres^eullÂ« zu erzeugen. Endlich ist Â»och ein

Zng vorhanden, durch welchen die groÃ�en und star-

ten BÃ¤sse des Pedals plÃ¶tzlich zun. SchweigeÂ» ge-

bracht werdeÂ», so daÃ� Â»ur die angezogeneÂ» sanften

Stimmen desselben ertÃ¶nen. Durch einen zweiten Zug

wird die Wirksamkeit des crstcrcu eben so schnell wie-

der anfgchobcÂ», so daÃ� man bei abwechselndem Ge-

brauch der verschiedenen Manuale sich sogleich auch

einen der verschiedenen StÃ¤rke der letzteren entspre-

chenden BaÃ� verschaffen kann. â�� Welche wichtigen

Vorthcile dem Orgelspieler ans dieser Vorrichtung

erwachsen, leuchtet ein.

Jeder der sehr dauerhaft gearbeiteten 8 BÃ¤lge

der Orgel ist Iv' lang und 5' breit. Tie 4 BÃ¤lge

des Pedals geben 38, die des Manuals S4Â° Wind.

Jedoch besitzen Brnst - und Oberwcrk besondcrc Ma-

gazinbÃ¤lgc mit Rcgulatorcn, und zwar der Einrich-

tung, daÃ�, wÃ¤hrend die ManualbÃ¤lge dem Haupt-

wcrkc Wind von 24" zufÃ¼hren, das Brnstwcrk 28,

und das Obcrwcrk 24Â° Wind aus dcm rcsp. fÃ¼r die-

selben bestimmteÂ» MagazinbÃ¤lgen entlehnen, wodurch

eine den einzelneÂ» Elavicren zu verleihende verschie-

dene StÃ¤rke und Intonation begÃ¼nstigt ist. â•fl Noch

hat Hr. S. durch sinnreiche Anbringung zweier Aus-

glcichuttgsbÃ¤lgc unmittelbar unter dem Windkasten

bewirkt, daÃ� die durch ungleiches Balgtretcn, so wie

dnrch unglcichcs Spicl (z. B. durch Staceato - SÃ¤tze

in verdoppelten Accordcn und bei voller Orgel) ver-

Ã¤nderte QualitÃ¤t des Orgelwindcs nicht mehr bemerkt

werden kann, mithin ein Schwanken des Tones un-

ter bercgtcn UmstÃ¤nden gÃ¤nzlich wegfÃ¤llt.

Tic Wittdladcn des Hauptwerks haben wcgcn

der groÃ�en Anzahl von Stimmen, die auf denselben

ruhen, doppelte Spiclvcntilc erhalten, von denen das

eine anf der vorderen, das andere auf der Hinteren

Seile der Windladen sich Ã¶ffnet, Â»m somit den Can-

ccllcn reichlichen und allseitigeÂ» WindzuflnÃ� zu gcwÃ¤h-

rcÂ». â•fl Tic TraetÂ»r ist voÂ» sehr einfacher und acen-

rater Einrichtung; Wcllcnbrcter sind nicht vorhanden,

sondern meistens Winkel, die in schrÃ¤ger Richtung zu

den Ventilen fÃ¼hren, und Querwellen.

Das verwandte Material ist gut und nach Vor-

schrift. Namentlich sind alle MctallpfcifeÂ» von au-

Ã�ergewÃ¶hnlicher Starke und besteheÂ» grÃ¶Ã�tcÂ»thcils aus

jÃ—lÃ¶lhigcm Zinn. â•fl Dic Anordnung dcr inncrcn

Orgclthcile ist als schr zwcckmÃ¤Ã�ig zu bezeichnen.

SÃ¤mmtliche Windladen liegen terrassenfÃ¶rmig hinter-

eiÂ»aÂ»dcr, vom Hauptwerk, welches am Prospect steht,
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aufsteigend bis zum Oberwerk, welches den HinterÂ«

grund bildet; das Pedal erhebt sich zu beiden Sei-

ten der Manuale, so daÃ� man Alles mit einem Blick

Ã¼bersieht. Auch sind die Windladcn von allen Sei-

ten zugÃ¤nglich, da sie von bequemen GÃ¤ngen umge-

ben sind. Letzteres ist bei den am Prospekt liegenÂ»

den WindladeÂ» dadurch ermÃ¶glicht, daÃ� die aus Zink

bestenden, schÃ¶n polirtcn, aber stumm gebliebenen

Prospcctpfeifen keiner Condcctcn bedurften. Zufolge

dieser Einrichtung konnte das kleine Pfeifenwcrk zu

Gunsten ungehemmter Tonverbreitung nach vorn ge-

stellt, so mir den sonst im Prospekt stehenden, jetzt

aber unmittelbar auf der Lade plaeirtcn Prinzipalen

eine prÃ¤cisere Ansprache ertheilt werden. Sollte es

sich indcÃ� haben ermÃ¶glichen lassen, das IS fÃ¼Ã�ige

Prinzipal des Hauptwerks in den Prospect zu stel-

len, ohne auf den Plan der vortrefflichen inneren

Anordnung der einzelnen Orgclthcile stÃ¶rend einzu-

wirken, so wÃ¤re solches, auch selbst mit dem Nach-

theile einer dadurch etwas verzÃ¶gerten Ansprache,

dennoch besser gewesen, als das Weglassen der

tiefen Octave dieser Stimme, fÃ¼r welche es, wie schon

oben gesagt, auf der Windlade an Platz mangelte.

Doch dÃ¼rfte ein tÃ¶nendes Prinzipal 16' im Prospekt

wieder mit der Zeichnung desselben collidirt haben, die

in der Mitte am niedrigsten gehalten werden muÃ�te,

um ein Giebelfenster mit Glasmalerei nicht zu ver-

decken.

Die feste und gleichmÃ¤Ã�ige Intonation endlich,

so wie die reine Stimmung und prÃ¤cise Ansprache

aller Stimmen verdient sammt der Ã¤uÃ�erst leichten

Spielart besonders anerkannt zu werden. â•fl Der in

altgothischcm Styl nach dem EntwÃ¼rfe des Hrn.

Baumeisters Wentzcl ausgefÃ¼hrte eichene Prospekt hat

ein wÃ¼rdevolles Ansehen, und steht in seinen Verzie-

rungen mit denen der ChÃ¶re, StÃ¼hleu.s.w. in enger

Harmonie.

Wenn nun der Unterzeichnete einerseits mit vol-

ler Ucbcrzcugung ausspricht, daÃ� Hr. S. hier mit

Redlichkeit und Treue geleistet, was er nach seiner

reichen Bcgabtheit und groÃ�en Geschicklichkeit ver-

mocht, uud daÃ� demgemÃ¤Ã� der Dom zu Brcmcn eine

Orgel besitze, die zu den gclungcnstcn und stÃ¤rksten

der Zeit gehÃ¶rt *), so muÃ� derselbe andcrelscits beÂ»

kennen, daÃ� seiner Ansicht nach die Marienorgel zu

Wismar, in Bezug auf die Wirkung deÂ«

KlangeS hÃ¶her zu stellen sei, als jcne, wenn

gleich letztere mancherlei VorzÃ¼ge der erstcren entbehrt.

Der Grund hiervon dÃ¼rfte in der betrÃ¤chtlicheren HÃ¶he

der WismarschcÂ» Kirche sowohl, als auch des Orgcl-

chors derselben zu finden sein, weshalb zur weiteren

Beurthcilung die Dimensionen beider Kirchen und die

HÃ¶he der OrgelchÃ¶re hier mitgctheilt wird. Der VreÂ«

mer Dom ist 72' hoch, 125' breit und S14' lang;

HÃ¶he des Orgclchores etwa 20'. Die einzelnen Werke

der Orgel liegen vom Prospekt an aufsteigend hin-

ter einander. Die HÃ¶he der Marienkirche zu Wis-

mar betrÃ¤gt 114', die LÃ¤nge ZW' und die Breite

192'; HÃ¶he des Orgclchors 50'. Die verschiedenen

Werke dcr Orgel stehen hier in vier Stockwerken Ã¼ber

einander.

Hierans geht hervor, daÃ� der Ton der Wismar-

schen Orgel bis zum Ohre des HÃ¶rers einen weit grÃ¶Â«

Ã�ercn Raum zu durchschreiten hat, als dcr Ton der

Bremer Orgel, und darin liegt eben fÃ¼r die ersteÂ«

die BegÃ¼nstigung ihres Klanges und dcr Grund zu

der so cdcln und Ã¤therischen Wirkung derselben in

ihren zarteren Partien.

Eine neue Gelegenheit zur Beobachtung derarti-

ger Klangwirkungen bietet sich in Verden dar, wo

Hr. S. fÃ¼r den dortigen berÃ¼hmten und groÃ�en Dom

gegenwÃ¤rtig ein Werk von dreiÃ�ig und einigen StimÂ»

meÂ» baut.

Wismar. Theodor Friese, Organist an dcr Marienkirche.

') FÃ¼r die Bremer Domkirche konnte sowohl ihrer GrÃ¶Ã�e

als auch brsonde'S ihrer zahlreichen Gemeinde wegen ein

weniger krÃ¤ftigeÂ« Werk nicht genÃ¼gen. Der Dom ist 5ie einÂ«

zigÂ« lutherische Kirche in Bremen, und zÃ¤hlt daher SÂ«,Â«<Â»

Gemeindemttglieder.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforre. E,â•ž sâ•žx^, StÃ¼ck, daÂ« ansangÂ« kÃ¼nstlerisch gehalten ist,

TalonÂ« und CharakterstÃ¼cke. spater jedoch hedeutungÂ«IoÂ« wird. Der Verf., zum ersteÂ»

>. A. Wollenhauvt. C>P. 12. Â«Ã¶verie rnruautique. Malt im Krlt. Â«Nj. erscheinend, weift sich so weit al, gebil.

Schott. 45 Sr. d.t.r Musik., au..
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K. Kalkbrenner, Vp. 189. vernieres ?ensees mu-

sicsles. 3 I^ietler Â«u liomsuces ssns psroles.

Schott. I Fl.

Diese letzten" GedankeÂ» find gut, der Verf. hat mit

ihnen ncch ein Andenken an seine BlÃ¼thenzeit hinterlassen.

C. Maytt, Vp. 114. vne Pensee vsriee. Mechetti.

1 Fl. Â«.IN.

â•fl â•fl, Vp. >>5. Â«Â»Ilscle. Â«bend. I Fl. Â«M.

DaÂ« Thema deÂ« erftverzeichuettn StÃ¼Ã—eÂ« passirt, da es

nicht allen GehalteÂ« entbehrt. Auch die Ballade hÃ¤lt fich mit

EhreÂ» aus der Stufe der MittelmÃ¤Ã�igkeit. DaÃ� der Verf. fich

Â»erstacht hat, bezweifelt jetzt Niemand mehr. IÂ» BerÃ¼cksich-

tigung dessen ist eine AeuÃ�crung deÂ« TadelÂ« nicht von NÃ¶then.

C. Mayer, Vp. 117. Â«Slop militsire. Siegel und

Stotl. 17j. Ngr.

â�� â��, Vp. 118. 8Â«uveuir Â«"LspsÃ�ne. Ã¶olero.

Evcnd. 17^ Ngr.

Nach niederem MaÃ�stabe gemessen, d.h. solchem, der Ã¼ber

die Grenze gewÃ¶hnlicher Unterhaltungsmusik nicht HInautZreicht,

kÃ¶nnen beide StÃ¼cke alÂ« brauchbar empfohlen werven. Sie

find Â»on mittlerer Schwierigkeit, und befriedigen deÂ» GehÃ¶r-

sinn eben so sehr, alÂ« eine reinliche Tapete daÂ« Gesicht be-

friedigt.

I. F. Kittl, Vp. 30. Irois Impromptus. Hofmeister.

15 Ngr.

Die StÃ¼cke sind nicht lang, aber selbst die kurze Dauer

derselben vermochte der Comp, nicht angenehm zu machen.

Sie trageÂ» kein Zeichen schÃ¶pferischer Kraft iÂ» sich, keine Fri-

sche, keine Regung, die ihren Lauf Im HÃ¶rer fortsetzt. WoÂ«

Aittl blÂ«ber DerartigeÂ« geliefert, hat jemalÂ« kaum ein guteÂ«

Gelingen offenbart. Man wundert sich daher, daÃ� er nicht

Anstand nimmt, mehr dergleichen der Oeffevtlichkeit preiszu-

geben.

E. Membree, Â«rsncle Vslse brillante. Schott. I Fl.

ErfÃ¼llt seinen Zweck, und laÃ�t fich, weil nichtÂ« allzu Ab-

gedroscheneÂ« einhaltend, ohne Groll und Harm anhÃ¶ren. Der

Walzer ist nett und geschickt gefertigt.

C. VoÃ�, Vp. W. I_,es ^<Iieux. Vslse melsncolilpie

originale vsriee. whittling. 4 Thlr.

Die Gabe deÂ« BfÂ«, will, wie ersichtlich, mit dem Ge-

danken entgegengcncir.mcn seiÂ», daÃ� derselbe gar nicht die Ab-

sicht hatte, EtwaÂ« zu liefern, daÂ« man eiÂ» ErgebniÃ� kÃ¼nstle-

rischer THStlgkeit nenneÂ» kÃ¶nnte. Ist man principiell mit sol-

cher AbsichtÂ«lofigkeit einverstanden, dann wird man diesen ori-

ginal-melancholischen Walzer nicht mit WiderwilleÂ» spielen

und hÃ¶ren, sondern sich daran weidlich vergnÃ¼gen, zumal da

er den Fingern wie deÂ» Ohren wenig beschwerlich wird. Man

kann an Allem etwaÂ« GuteÂ« finden, â•fl auch an gegevwÃ¤rtiÂ«

ger Receusion im alten Style.

S. Thalberg u. de Beriot, Vp. 54. Â«rsncl DuÂ«

concerlsnl pour piano et Violon sur rles molils

rle Lemirsmicle rle Nossini srrsoge pour le

piano. GreitKoxf u. HÃ¤rtel. 25 Ngr.

Ist in der Art spielbar eingerichtet, daÃ� daÂ« ,,isrÂ»v6 Duo"

einem OrlginalstÃ¶ck Tbalberg'Â« ziemlich gleichkommt. Bemer-

kenÂ«wertheÂ« ist nicht vorhanden.

F. A. Weber, Vp. 2Â«. Variationen Ã¼ber ein wrigi-

nalthcma. cholmritter. 22^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 21. Vsrislions sur un tbeme la-

vori Ã¤e V. Lellini. Â«bend. 22^ Ngr.

Blumen- und Strchrefte auÂ« dem HandlÃ¶rbcheÂ» der GroÃ�-

mutter. Papa Gelinek HÃ¼tte kaum so VeralteteÂ« gebeÂ» kÃ¶n-

neÂ». Hier durfte Maucher, der biÂ«her schwankte, mit dem

Begriff deÂ« Ã¼berwundenen StandpunkteÂ« in'Â« Reine kommen!

DaÃ� der Verf. bei seiner Arbeit die MÃ¼he nicht gescheut, ist

anzuerkennen; um so schmerzlicher btrÃ¶hit tÂ«, daÃ� fich dieselbt

auf gÃ¤nzlich unfruchtdartm, verÃ¶detem Boden ergangtÂ» hat.

Dlt Grzeuguisst fttheu auf der Ã¤uÃ�ersten Spitze der PhiliftrÃ¶-

sitÃ¼t.

JnstructiveS.

A. Oberlander, Vp. l. Sichs leichte UebungsttÃ¼cKe

mit bcfonderer NÃ¼cKlicht auf die Ausbildung des

FingerÂ» und Handgelenkes. Falter u. Sohn. 12 gGr.

In einem Vorwort heiÃ�t eÂ«: â��Dit nachstehenden sechÂ«

UebuugjstÃ¼cke habeÂ» den Zweck, den SchÃ¼ler ganz mit dem

Finger- und Haud. Gelenkspiel vertraut zu machen". Wtlch'

andneÂ« Spitl giebt'Â« Â»och, mÃ¶chte man da frageÂ». â•fl Die

StÃ¼cke selbst, Â»0Â» deÂ»cÂ» jedeÂ« mit â•žspecieller AÂ»wtisuÂ»g"

vtrseheÂ», sind ihrem Vorwurfe getreu, mit FleiÃ� und Â«Itler

Sorgfalt Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. SchadÂ«, daÃ� fie so wtnig mnftkalischtÂ«

Interesse biettn, fie wÃ¤reÂ» sonst unbedingt zu empfthltn. Des-

sen ungeachtet beanspruchen sie die BerÃ¼cksichtigung der LthÂ«

rer. Der Verf. zeigt sich nicht allein alÂ« Mann der PrarlÂ«,

sondern auch alÂ« Feind deÂ« gewÃ¶hnlichtn UnttrrichttschlenÂ«

drians. MÃ¶ge er in begonnener Weise wÂ«iter wirken!

Modeartikel, Fabrikarbeit.

H. Rosellen, Vp. 113. rsntsisie brillante sur l'Â«.

perÂ«: le tlsill eis ^. IKomss. Schott. 1 Fl.

30 Ar.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 114. k'antsisie brillante sur le

prupliete rle Liscomo Klev?rbeer. Ebend. I Fl.

48 Sr.

A. Gvria, Vp.<>0. l^npiiecio ll<? convert sur le IriÂ«

ssvoii rle I'upers Jerusalem si l^ombarclil, mu-

Â»iqÂ»e <le Vercli. Ebend. 54 Kr.

F. WaldmÃ¼ller, Vp. Â«2. l.s Lsrcsrolle 6e 0. P.L.

^ulier vsriee. Mrchctti. 45 Ar. C M.

I. MessemÃ¤ckerÃ¶, Vp. 3. panlsisie sur un tbeme

rle lopers I>Â«rms ele Ã¶ellini. Schott. 54 Ar.

DaÂ« Schlechteste Â»nter dem Schlechten lieferte Hr. Messt-
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mickers â•fl eine neue Firma, der man schwerlich Credit gebrn

wird. Die anderen FirmeÂ» bezieheÂ» schon lang genug deÂ»

TrÃ¶delmarkt, als daÃ� sie dcm Publikum daselbst noch unbe-

kannt sciÂ» sollten. â•žStÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck 1 Kreuzer, immer 'ran,

meine HerrschaftÂ»!"

FÃ¼r Pianoforte und Clarinette.

R. Schumann, V,'. 73. phantaNkttÃ¼cKe tur ptte.

und Clarinette (Â«6 lidit. Violine ober Violoncell).

kucKI,arvt. IS Thlr.

Wird besprochen.

Jntelligcnzblatt.

Im Verlsze von Â»?Â» F'etÂ» AF>Â«?)br in Lrsuvscbveiz

erscdieven so eben :

SseerÂ«^, 24 Preises element. en disserents

tons. 0p. 50l. 12 Ã�Â«r.

V'SI'IInK, WÂ», Die Tonleitern in Duellen lÃ¼r

2 Violinen mit besonderer kiÃ¼cKÂ«iÂ«I,l aus Vgel-

arten u. Mivlkmen. 1 l'Idr. 4 Z0r.

^NNMNIÂ»IÂ»I, Serenade. Lied lur Sopran

oder ?enÂ«r mit Legi, des ?tte. u. der ?lÂ«te. 0p. 1.

8 gÂ«r.

, Im WalÂ«'! Lied fÃ¼r 8Â«prsv Â«der 1/enor

mit SezI. lies ?tte. 0p. 6. 8 Ã�0r.

, Oasselbe lur ^It Â«6er Lsss. 8 Ã�0r.

AltiiilenLelck, l)., Rastlose Liebe. Lied fÃ¼r

Sopran oder l'en^r mit Legi, des ?ste. 0p. 90.

8 g0r.

, Irois Kondesu p. le?isnÂ«. 0p. 99. l>r. 1.

La 0aite. 12 sz0r.

l>r. 2. Les LKarmes de I'^mitie. 12 g0r.

Â«r. 3. Ssrcarole. 12 Â«0i. , Kinder-VergvÃ¼zen. ?oIKs u. Walser f. ?sle.

^Ksndiz. 8 Ã�0r.

^Â»bel, C?., lurner Summs-rsIIers-Klarseb r.I'ste.

mit tÃœdor. 4 Z0r.

INÂ», Die k'IÃ¶te. 80 llebun^'stÃ¼cke

fÃ¼r den ersten Lnterricbt. Lest 1 u.2. s 12 <;0r.

Lei H>aÂ«Â« in 8lullÃ�srt ist ^elll comolel

ersckienen und in Â»!Ien LucKKnndlungen ru Kuben:

tLittSSIler, I'.V., 0rossKer?Â«jZ>. Ladiscber

UolmusiK-LireKtor, l/Â«ioe^Â«a^ ^e^ri^oÂ»

/i-u?iÂ«t, I>!eue Uandsuszabe in 1 Lande, 116 Lo-

gen in 4tÂ«. Klit dem Portrait KleodelssvKu-Ã¶ar-

lkoldv's in StsIdslicK.

Llegsnl brocmrt 9 51. 30 Â«r. 5 IKIr. 21 8gr.

kein Halbfranz in lislbleder gebumlen

10 30 Kr. 6 IKIr. 9 Â«zr.

Dieses Werk umssssl dss zonre Lebiel der ^Â»sikÂ»isseoÂ»

scbsli und cnlbsll die Ã¶ioizrsnkieo slier sied um die UusiK verÂ»

dient zemockl Kokenden peisdniicKKeilen. Oer Ve 'isser Kol

doiin mit szrusslern kleisse do> umsonxreicke 8cdi>!in s>del.eii-

Kon in 7 Londen sÂ»s einen Kond reducirl, unbescdodel der

KeicKKslligKeil, und mit geÂ«issendskler korlsÃ¼brung lies 8loSe5

bis rÂ» Ã¼nde des Zslires lK4Â«.

Wir KÃ¶nnen des!>slb dos Werk, Â«ss cknrck seine KÃ¶cdst

elegonle ^nskwlluttlz sicK besonciers Â«nck ?u OescnenKen eiznel,

Â»!len Vereni'ern uncl k^eunden der KlusiK Â»!s die vÂ«Ã¼ lsn<I,gsiÂ«

und bisiickdÃ¼rsle musikslisclie Lnc>ciopsckie mil liecdl emÂ»

pledien.

IÂ» unserm Verlsz erscbienen ckie in <Ien XeilunÃ�ev rnnmlicdst

erÂ»snnlen

Â»Â«uen rlÂ«Â»Â«Â»OÂ»mpÂ»Â»iitlÂ»i>ril von Z?. U^ikÂ«Â«k z

/?/eÃ�ie Ã¼ber ?neml>Â« lies pi in? t,onis r. ?reÂ»ssen, 2Â« 8zrÂ«

^<^er unk/ Sc/iirerctt von (!, 1^1. v. Weber. Ueroicke. LS 8gr.

Lr. ?Â«ri>i>IÂ»sse cke IÂ» Kisrclie clu Luilsv, LS Ã¶zr. ^rr. Keile,

2Â» 8Â«r.

Xlgeuner'/'o/ta. Osl Ã¶lleollick lzesniell. 22j 8Â«r.

DureK sÂ»e solicie kh>us,I>Ksn>I!un^ell rn Koben.

Lerlin, ^Â«^^Â«inAer'seKe liucli- n. UusiKKcllg.

VÂ»nÂ«Â»IIÂ»Â«in lÃ¼r IS49 lÃ¼r PinnÂ«,

enlbsll: Oorl n, 8liÂ»Il, 8!Â«ll> l'Â«!onl>ise -, 8cKÂ«IliscKer Wslrer Â»ncl

Ilei!s;l>IÂ«s>s> nzck clrm KelicKlen Â»gÂ»nerqâ•žgflell von ^Â»g 8cKal-

5Â«!Â°; Kslivnsiml,?Â»!Ks voÂ» 8>^lsi,i; ^lezgÂ»<Iri>-Ws!zer, liei Iis!-

sei in v. N,â•žss!nn<l xew. von ^ok. Lnniz!; polks Â» Â»glurlis von

Zok, Lui,jj>; 8vis>t>iclen - po!Ki> von l)oi>rs<Ii ; Lsmersids Â»l)ns-

drille sÂ»s llern KeÃ¼ebl^n lli,!!el von Liliziavi, (t,>><Ienpr, 1 ?Kli )

8ubscr,-?,eis nur IS 8gr.

Obige?Â»n?e sind Sllenllicb mit zrossleni KeilÂ«Â» Â»ulgesÃ¼drt,

Â»ued einzeln lÃ¼, p,!Â»io und fÃ¼r OrcKesler iu KsKev.

Verl in, He/Â«ke'Â«iÂ«AÂ«/''scKe vucb- u, Ã¼lusilikdiz.

Lin im besten Zustande betindlivbes

in?lÃ¼>zelsÂ«rm nsc-K neuester Lonstruclion ist

2U verkaufen, krankirle ^nlrsZen gelangen <lurck

die kiedsclion dies. Ã¶l. Â»n den VerkÃ¤ufer.

xSÂ» Â«Inzelue Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zÂ» Ij Ngr. berechnet.

Vruck Â»Â»Â» >r. Â«Ã¼ckmaÂ»n.
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Lieder.

Joh. Nep. Logl, Salladen und SergmannÂ« - Lieder.

Mit Bildern und Ã¶ingweilen. " Wien, Carl Ge-

roll,, 134g.

â•fl â•fl â•fl, Soldatenlieder. Mit Sildern und

Singweilen. Eblnd. lv49.

Der musikalische Thcil dieser Lieder fÃ¤llt nicht

in'S Gewicht. Sie stehen auf einem Standpunkte,

der eine irgend ivie hÃ¶here musikalische Bedeutung des-

avouirt. Es macht sich jene breite AlltÃ¤glichkeit und

OberflÃ¤chlichkeit dariu bemerkbar, die nur auf ein bis-

chen sinnlichen Kliugklang basirt ist, der jedoch selbst

des Reizes entbehrt. Dies gilt ziemlich von beiden

HefteÂ«. Besseres im Ganzen bieten die Soldaten-

lieder. Die Behandlung ist meist vierstimmig fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen. Soldaten-Gesangvereinen, wie deren

jetzt fast allenthalben existiren, kÃ¶nnen sie wegen der

leichten und sangbaren AusfÃ¼hrung empfohlen wer-

den. Besonders ansprechend behandelt sind Nr. 6

â•žSoldatenmuth, Nr, 8 â•žTrommcllicd", Nr. 10 â•žSol-

daten-Philosophie". Die Bcrzmannslicder sind meist

einstimmig mit Pianofertcbegl.; unter denen fÃ¼r mehr-

stimmigen MÃ¤nnergcsang hat Nr. S â•žAus der Tcnfe"

Â«ine recht ansprechende, charakteristische Behandlung.

â•fl Die Ausstattung ist sehr schÃ¶n.

C. Wiseneder, Vp. 15. vier Lieder kÃ¼r eine Sing-

ttimme mit Legi, des ptte. â•fl SraunKtzweiz, E.

weinholts. pr. 15 Sgr.

ZunÃ¤chst stellt sich bei genauer Durchsicht diesÂ«

Lieder ein fÃ¼hlbarer Mangel an geistigem Inhalte

heraus z die lZmpfindung steigt nicht in die Tiefe,

spricht nicht eine Bctheiligung des Inneren aus, sonÂ»

dein gicbt nur Ã¤uÃ�erlich flÃ¼chtig angeregte Stimmun-

gen, die sich wohlgefÃ¤llig auf der OberflÃ¤che schauÂ«

kein; die Ã¼berzeugende Wahrheit fehlt ihnen. Sodann

zeigt die Richtung auf Vorbilder hin, die thatsÃ¤chlich

bereits beseitigt sind, â•fl eine Richtung, die, weil sie

in ihrer UnselbststÃ¤ndigkcit zu bemerkbar hervortritt,

der vcrurthcilcnden Kritik sich nicht entziehen kann.

Das Formelle, Technische dieser Lieder lÃ¤Ã�t auf Ge-

schicklichkeit schlieÃ�en. Frappante Modulationen aber

zu Gunsten des Effects, wo sie nicht ans dem We-

sen der Sache hervorgehen, sind bedeutungslos. Auch

drÃ¤ngen sich die Tcxtwiedcrholnngen in so auffÃ¤lligem

Grade hervor, daÃ� sie fÃ¶rmlich langweilig werden.

Zugleich sei noch bemerkt, daÃ� die italienischen Vor-

tragÃ¶zcichen (die immer mehr Ã¼brigens zu verschwin,

den anfangen), bisweilen, wie hier, zu WidersprÃ¼chen

fÃ¼hren. Drum mÃ¶ge die deutsche Bezeichnung lieber

Raum gewinnen; denn p.itetieo e Â«moroso (in Nr. 2)

welche zwei Eigenschaften im polaren VerhÃ¤ltnisse

stehen, wird im Deutschen zu schreiben Jeder An-

stand nehmen. â•fl Die Lieder sind auch einzeln zu

haben zu dem Preise von 5 bis 7^ Sgr.

Em. Klitzsch.
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Aus Prag.

Am SieÂ« Ort. 1849.

Scit meincm letzten Berichte hat sich iÂ» der

Musikwelt nicht viel besonders Bemerkenswerthes er-

geben. Was ich allen Ã¼brigen Mittheilnngen vor-

ausschicken will, ist der bc/lagenswcrthc Hintritt un-

seres fleiÃ�igen, strebsamen MusikalienhÃ¤ndlers Johann

Hoffmann. Er starb am jsten d. M. nach einem

Cholera-Anfall von wenigen Stunden, zu dem er aber

leider selbst durch VernachlÃ¤ssigung eines mehrtÃ¤gi-

gen Unwohlseins Veranlassung gegeben hatte. Seine

Gattin war die Woche vorher von einem heftigen

Cholera - Anfalle nur mit MÃ¼he gerettet worden. Sein

Tod ist bei dem faktischen Zustande unserer Mnsik-

verlÃ¤ge und Musikbibliotheken ein groÃ�er, reeller Ver-

lust. WÃ¤ren die ZeitumstÃ¤nde seinem Unternehmungs-

geist gÃ¼nstiger gewesen, und hÃ¤tte das (soi 6issnl)

kunstsinnige, mnsikkundige Prag (in dem aber, neben-

her gesagt, nicht einmal ein einziger Notcnstechcr seine

Nahrung findet) den wahren Sinn fÃ¼r einheimischen

KunstfleiÃ�, so wÃ¼rden Hoffmann's Finanzen sich in

blÃ¼henderem Zustande befunden haben, als es der

Fall war. â•fl

Schulhoff weilt bereits scit einigen Wochen in

unseren Mauern, meidet aber die Ocffentlichkcit gÃ¤nz-

lich, und es haben kaum einige seiner Ã¤ltesten Freunde

den GenuÃ� gehabt, ihn spielen zu hÃ¶ren. Ich fÃ¼r

meinen Theil, obgleich kein granil gm3lÂ«ur der Piano-

Virtuosen, bedauere dies aufrichtig, da Schulhoff Â»ach

der Versicherung von Musikern, denen ich ein richtiÂ»

gcs und zugleich parteiloses Urtheil zutraue, unter

allen ehemaligen SchÃ¼lern unseres Patriarchen Tonia-

schck, welche seither CclcbritÃ¤t erlangt haben, stets

den schÃ¶nsteÂ» Anschlag, den seelenvollsten Vortrag

hatte, jedenfalls VorzÃ¼ge, die mehr Werth sind, als

ein 99stcr Grad Technik, obgleich Schnlhoff auch in

letzterer das AuÃ�erordentlichste leisten soll. â�� Auch

sonst hat uns wÃ¤hrend dieses Sommers weder ein

Virtuos, noch ein ansgezcichnetcr SÃ¤nger mit seinem

Besuche erfreut, und so waren wir in musikalischer

Beziehung ganz auf die einheimischen KrÃ¤fte uuscrcr

Oper beschrÃ¤nkt. Seit der RÃ¼ckkehr nnscrer zwei Pri-

madonnen, Frau Fchringcr und Frl. GroÃ�cr, von

ihren Urlanbsreiscn, mÃ¼ssen wir deÂ», FlciÃ�e der OpernÂ»

regle alle Anerkennung zollen; die Zahl der Opern-

Vorstellungen Ã¼berwiegt beinahe jene des Schauspiels.

Auch gab es mitunter sehr gut gelungene Borstcllnn:

gen. Das Theater-Orchester, welches vor einigen

Monaten bereits durch den Austritt des vortrefflichen

Cellisten Hrn. TrÃ¤g einen empfindlichen Vcilnst erlit-

ten hatte, ist neuerdings um ein ausgezeichnetes Mit-

glied Ã¤rmer geworden, um scinen ersten Fagottisten

Hrn. GroÃ�. Die Zahlung dieser KÃ¼nstler ist freilich

so ungenÃ¼gend, daÃ� es begreiflich wird, wenn sie ihre

Zeit anderswie lukrativer zu verwenden wissen. Da-

zu kommt noch, daÃ� sie Heuer in dem Sommerthca-

tcr im PstroÃ�ischen Garten ebenfalls spielen muÃ�ten,

ohne angemessene EntschÃ¤digung. Ob diese Arena

Ã¼berhaupt ein Ort fÃ¼r solche KÃ¼nstler und fÃ¼r Pro-

fessoren des Conscrvatoriums sei, lasse ich dahin-

gestellt.

Bei der GÃ¶thefeier, welche das deutsche Casino

hier veranstaltet hatte, wurden blos GÃ¶the'sche Ge-

dichte gesungen. Die Compositionen waren jene von

Spohr, Schubert, Tomaschck; ein Onartcttgesang mit

Chor war vom Theater-Regisseur Hrn. Ernst zu dem

Feste eigcndÃ¶ gedichtet nnd von Franz Skraup com-

ponirt wordcn, und machte GlÃ¼ck. Uebcrhaupt fan-

den die musikalischen Leistungen an diesem heiteren

Abende viel mehr Anerkennung, als jene am folgen-

den Tage im Theater, wo das Publikum sehr sparÂ»

sam und sehr kalt war, trotz der schÃ¶nen fÃ¼nf Ou-

vertÃ¼ren zu GÃ¶the'schcn Dramen, die ihm mit PrÃ¤-

cision nnd Schwnng vorgefÃ¼hrt wurden, ^tt vocem

Theater muÃ� ich wieder die leidige Bemerkung hinzu-

fÃ¼geÂ», daÃ� wir not, immer uns vergebens nach einer

Coloratur-SÃ¤ngcrin sehnen. Ein FrÃ¤ulein Querian,

ehemals beim italienischen Theater in Pcsth, gab

Proberollcn zn jcncm Zwcck, die aber nicht nach

Wunsch aussielcn. Sic crwies sich zwar als treffliche

Co ncert sÃ¤ngerin, begabt mit einer Biegsamkeit und

GelÃ¤ufigkeit des Organs, wie sie nur selten zu sin-

den; allein ihr Spiel, und noch mehr ihre unvollkom-

mene KenntniÃ� des deutschen Idioms (sie ist eine ge-

borene Ncapoiitancrin) boten unÃ¼bcrstiigliche Hinder-

nisse, lleberhaupt mangelt uuscrcr Oper eine SÃ¤n-

gerin mit hohem Sopran, die zugleich fÃ¼r das erste

Opcrnfnch und fÃ¼r die Convcrsationsopcr zu brauchen

wÃ¤re. Wo in einer Oper zwei Soprane vorkommen,

sind wir in Verlegenheit, da Frau Fchringcr und Frl.

Beer, welche letztere, bcinebcn gesagt, sich in der Gunst

des Publikums durch ihre gediegenen Leistungen sehr

emporgehoben hat, nur Mezzosopranstimmcn haben,

und daher Fil. GroÃ�er unser einziger achter Sopran

ist. Frl. Rotter verspricht sehr brav zu werden, hat

sehr viel GelÃ¤ufigkeit und viel FleiÃ�, ist abir doch

noch zu sehr Kind, um fÃ¼r heroische Partien in Frage

zu kommen.

Vom nÃ¤chsten Monat an werde ich Ihnen mehr

zu berichten haben, da dann die Conecrtc der So-

phien < Akademie und des CÃ¤cilicn - Vereins beginneÂ».

Letzterer wird uns mit Mendclssohn's Atbalia er-

freuen. â•fl Der TonkÃ¼nstlcr: Verein beabsichtigt dies-

mal zu seinem Weihnachts Concertc Havdn's SchÃ¶-

pfung in czcchischer Sprache aufzufÃ¼hren. â•fl Prof.
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Mildner wird in der Wintcrsaison wieder Streich-

quartetten im Claus'schen Palais arrangircn.

So eben vcriirhme ich, daÃ� Freitag am bten

d. M. eine groÃ�e Auffnhrung des Bkozart'schen Re-

quiems fÃ¼r den verstorbenen Joh. Hoffmann stattfin-

den wird, bei welcher die OpernsÃ¤nger, die geachtet-

ften Dilettanten und die Sophien-Akademie mitwir,

ken werden. â•fl Zum Dirigenten der czcchischcn Oper,

welche nÃ¤chster Tage ihre regelmÃ¤Ã�igen Produktionen

(vorlÃ¤ufig noch im stÃ¤ndischen TheatergebÃ¤nde) beÂ»

ginnt, ist unser wackerer, energischer Mayr (Musikdir.

der Sophien-Akademie) ernannt.

Kleine Zeitung.

Die ComÃ¶die der Thierwelt.

Line Fabel,

erzÃ¤hlt von Larl Sollmick,

(Â«chlu,.)

In den Zwischenakten muÃ�ten die Virtvosenthiere Trom-

Peter- Â«nd Trommelfisch, Leverschwanz, und der Eisvogel Lieft

(Alcedo) sich producireÂ». Die Ã¼brigen Thicre nun, welche

daÂ« Publikum bildeten, staunten diesÂ« neven GÃ¶tter an, Â»nd

gaben ihnen viele Privilegien. Oft sah man einen Sber Â»or

dem Zieraffen ein Knie beugen, oder irgend ein groÃ�eÂ« Horn-

vieh die Alaue der GanÂ« an sein Herz drÃ¼ckeÂ». Kurz, die

CsmÃ¶die der Thierwelt erregte mit jeder neuen Darstellung

grÃ¶Ã�ere Sensation. EÂ« war aber auch herrlich anzusehen,

wenn der LÃ¶we im GewÃ¤nde deÂ« Sarostro seiÂ» tiefeÂ« â•ždoch"

brummte, wenn HeulÂ» Â«nd BrÃ¼llaffe die Schwerter kreuzend

ein lwo kuriosÂ» vortrugen, wcnÂ» der Pfau alÂ« DeÂ«demona in

Ohnmacht fiel, der Storch alÂ« Edgar In ThrÃ¤nen Â»erendete,

Â«der die HyÃ¤ne cincn Vaterfluch hcrauSstieÃ�.

Aber wie alleÂ« in der Welt sein Ende hat, so war auch

die erste Hitze dieseÂ« KnnsttaumelÂ« bald velflogeÂ», denn die

ersten FÃ¤cher fingen schon an mit ihreÂ» Rollen unzufrieden zu

sein. Namentlich wollten die SÃ¤ngerinnen, bereitÂ« neidisch

auf einander geworden, bald diese, bald jene Partie habeÂ»,

und bald wollteÂ» sie gar nicht singen, weshalb sich dann eine

jede von ihnen eine StellvertretiiiÂ» anschaffte, die statt ihrer

jede verschmÃ¤hte Rolle Ã¼bernehmeÂ» muÃ�te. Diese StellverÂ«

trelerin war die unerniÃ¼dlicbe Grille, und daher mag eÂ« wohl

kommen, daÃ� noch heut zu Tage eine jede SÃ¤ngerin ihre beÂ«

sondere Grille hat.

Dazu kam noch, daÃ� die Verwaltung einer gewissen Gat-

tung von ThiereÂ» den freien Eingang gestattete, weil man

sich Â«or ihrer Zudringlichkeit doch nicht zu schÃ¼tzen wuÃ�te.

Wir meinen daÂ« Heer dir Motten, Schnacken, Fliegen, Wei-

seÂ» und aller jener unvertilgbaren LeibwacheÂ», die sich Ã¼ber-

all Antritt verschaffeÂ» und einnisten. Aber daÂ« Â»ar recht

schlimm, denÂ» je mehr Freiheit diese armen Schlucker hatten,

desto frecher wurden sie auch, desto mehr stachen Â»nd bisseÂ» sie,

und so ist biÂ« zu diesem Augeubllck dieseÂ« Ungeziefer die Plage

aller Institute geblieben.

HIcrauÂ« entstanden nun ZerwÃ¼rfnisse, Kabalen Â»nd Jn-

trigneÂ» der tollsten Art. Die heisere KrÃ¤he wollte sentimen-

tale, der quakende Frosch hochtragische, daÂ« blockende Kalb

schmachtende Rollen vortrageÂ», und der DachÂ« alÂ« AdoniÂ«

austreten. DaÂ« Trampelthier glaubte sich zum Balletmeifter,

der Stockfisch zum Theaterdichter geboren, und Dvctor J-A

schrieb eine italienische Gcsangschule, wonach sich viele bildeÂ«

ten, weÂ«halb auch jetzt noch mancher deutsche Esel die italie-

nischeÂ» Endungen Ã¼ber alleÂ« liebt.

So wollten alle Thiere gerade dasjenige thun, wozu sie

am allerwenigsten berusen waren. â•žWarum solleÂ» wir," so

endete in einer Debatten-Sitzung der Gimpel seine Rede,

â•žwarum sollen wir ThierÂ« daÂ» nicht thun, waÂ« bei deÂ» Men-

schen doch tÃ¤glich mit so vielem GlÃ¼ck geschieht?"

Um daÂ« Uebel aber vvll zn machen, gab der KrebÂ« ein

Blatt. â•žFortschritt" betitelt, herauÂ«, worin er alÂ« Protektor

dieser Anarchie auftrat.

Wie die Thiere sich nun gegen die MenschtÂ» empÃ¶rteÂ»,

so revoltirtev sie anch wieder nvter sich selbst, bildeteÂ» Par-

teien, theilteÂ» sich in aner und iflen ein, und trieben'Â« so

arg, daÃ� auch die Macht deÂ« LÃ¶wen nichtÂ« mehr ausrichten

konnte, er mochte auÂ« Kunstliebe so viele anffiesseÂ», alÂ« er

wollte.

Endlich fielen die bestialischen KÃ¼nstler Ã¼ber einander her

und quÃ¤lteÂ» und zerrissen einander, welche Mode noch jetzt im

hÃ¶chsten Flor ist.

Mitten in dieser Anarchie flÃ¼chtete die am meisten ange-

feindete Nachtigall und kam glÃ¼cklich in eineÂ« jener dÃ¤mmern-

deÂ» GehÃ¶lze, welche schon PliniuS als Sitz dieser SÃ¤ngerin

aufgefunden hat. Magisch brach hier und da ein MondeÂ«Â«

strahl durch die dickbelaubten Zweige, und auf schwellendem

Moose und blÃ¼henden Veilchen hingestreckt koste ein LiebeÂ«Â«

PÃ¤rchen. Hier hob sich die kleine, so lange gequÃ¤lte Bruft

freier, und bald lauschten die LÃ¼ftchen ringÂ«um dem leiseÂ»

Gezwitscher von: mit und kÃ¤rr, und sied und tak, daÂ« bald

frÃ¶hlich, bald lockend, bald In melancholischen Klagen ertÃ¶nte,

uno dann in Strophen Ã¼berging, lieblicher noch als die, welche

Bcchstcin durch Svlben, oder Barrington durch Noten ausge-

drÃ¼ckt hat. â•žWeshalb so still. Geliebte?" fragte der JÃ¼ng-

ling, indem er sein MÃ¤dchen fester an sich schloÃ�, â��Weil jene

Nachtigall meine GefÃ¼hle ausdrÃ¼ckt. Hirft du sie oben in je-

nen Zweigen?" â•žWohl hÃ¶r' ich die SÃ¤ngerin der reinen

Liebe. Sie scheint wie wir geflÃ¼chtet aus dem Tosen der

Welt."

â•žSie fÃ¼hlt daÂ« GlÃ¼ck ihrer Kunst nur in der EinsamÂ«

Kit."

â•žDort gedeiht sie, wie die Liebe, am schÃ¶nsten."
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â•žHorch, wie ihn sehusÂ»chtÂ«Â«Â«llt Klage in Freude Ã¼berÂ»

geht, ihr Gesang wird zvm Gedicht â•fl horch! "

Und eÂ« fanden alle TÃ¶ne der lieblicheÂ» SÃ¤ngerin den

Wiederklang in der Brust der glÃ¼cklich Liebenden, denn beide

flÃ¼sterten sich abwechselnd recitirevd folgende Strophe zu:

IÂ» Einsamkeit nur blÃ¼ht deÂ« SangeÂ« Luft,

SÂ« halleu dort nur seine Echo wieder;

Wer mich nicht findet in der eignen Brust,

Dem finge ich Â»ergebenÂ« meine Lieder.

Diese Fabel aber mag uns lehren, daÃ� der GeniuÂ« die

thierische Natur zu GÃ¶tterÂ» erhebt, der GgoiÂ«muÂ« aber die

gÃ¶ttliche zum Thiere herabwÃ¼rdigt, und daÃ� alle GeschÃ¶pfe

der Â«rde fich gleicheÂ», sobald Leidenschaft unter fie tritt.

Magdeburg, d. SieÂ» Oct. Unser Theater - Direktor,

Hr. Eicke, kÃ¼ndigt zu der heutigeÂ» Norma-Borftelluug dopÂ»

pelteÂ« Orchester an, wahrscheinlich dem Magdeburger Pu-

blikum zur Belohnung, daÂ« sich iÂ» der letztvergangeneÂ» Som-

mer-Saison mit einem gar dÃ¼rstigeÂ» Orchester begnÃ¼gte, wenn

Hr. Eicke einem fast regelmÃ¤Ã�ig stark besetzteÂ» Hause gegen-

Ã¼ber eÂ« nicht sÃ¶r Â»othwendig gehalten, eine zwcite Trompete

Â«der eiÂ» zweiteÂ« HÃ¶rÂ» Â».s.w. zu besetzeÂ». Sollte die Thea-

ter-Direktion geneigt seiÂ», im Laufe dieseÂ« WiutcrÂ« Â»och

einige Mal unÂ« mit Ã¤hnlichen Ertra-GenÃ¼sseÂ», Â«ie der obeu

erwÃ¤hnte, zu regalireu, so wollen wir unserÂ» Dank dafÃ¼r im

VoranÂ« bethÃ¤tigen, indem wir dieselbe darauf aufmerksam

machen, wie groÃ� die Wirkung der deÂ«faiisigeÂ» AnzeigeÂ» feiÂ»

Â»erde, wenn daÂ« Publikum auch etwa vorkommende Berklei-

nerungeÂ» oder BeschrÃ¤nkungen der Musikerzahl auf dem ZctÂ»

tel zu lesen bekommt. Die Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik wird

fich ein VergnÃ¼geÂ» daraus machen, der ThÃ¼tiMt der Thea-

ter-Direktion auf musikalischem Felde im kÃ¼nftigeÂ» Winter

eiÂ» aufmerksameÂ« Auge zu schenken.

Frankfurt a. M. Der JrlÃ¤nder William Balfe

wird am l7teÂ» Oktober hierselbft seine Oper vonemizn L,ei

(die Zigeuuerin) in Scene setzen unÂ« selbst dirigiren. Die

Proben, die er persÃ¶nlich leitet, geben die beste Hoffnung auf

deu Bcisall der Oper, da alle SÃ¤nger von ihren PartieÂ»

enchantirt sind, und daS ist immer die Hauptsache. Baife'S

Anwesenheit iu Frankfurt macht Aufsehen, da sein Ruf oicht

allein vÂ°Â» der britischeÂ» JÂ»sel, uud Paris (oem Nabel von

Frankreich, wie eÂ« Bulwer neun!) zu unÂ« herÃ¼ber gedrungen,

sonderÂ» auch von WieÂ» her, wo im Jahr lÂ»4S mehrere sei-

ner OperÂ» mit groÃ�em Erfolge gegeben wurden, und noch

stetÂ« beliebt sind. Im November wird er zu demselben Zwecke

in Berlin erwartet, wonach er zu seiner Function alÂ« Kapell-

meister der groÃ�en italienischen Oper lÂ» London (Uaimsrllol)

zurÃ¼ckkehrt. NÃ¤chstenÂ« ein WeitereÂ«.

Im UebrigeÂ» steht eÂ« still bei Â»userer Oper Â«Â»Â«, uÂ»d ist

nichtÂ« BesondereÂ« darin hervorzuhebeu. Roger hat den Rahm

der Interessen abgeschÃ¶pft, uud alle kÃ¼nstlerischeÂ» AgitationÂ»

find in ihr gerrihulicheÂ« Bette zurÃ¼ckgetreten. MaÂ» will deÂ»

in PariÂ« so beliebten , Caid" geben, eÂ« fehlt abÂ« Â»och im-

mer an einer guten Soubrette, denn Frl. Wiedemau ist abge-

gangen und Frl. Mehr spricht nicht an. â•žDie KrondtamaÂ»Â»

ten" werdeÂ» ohne Opposition fortgegeben, daÂ« ist aber auch

alleÂ«. â•žDer RÃ¤cher" von Schindelmeisser macht vorlÃ¤ufig

Balie'Â« â•žZigeuuerin" Platz, uud sonst ist von keiner NovitÃ¤t

die Rede. Direkt nach dieser Oper wird EliasÂ«Â» seiÂ» groÃ�eÂ«

jÃ¤hrlicheÂ« Eoueert gebeÂ», woriÂ» seiÂ» Freund Balfe mitzuwir-

ken freundlich zugesagt hat. Unsere Museen hÃ¤tten schon be-

ginnen sollen, aber Â«Â« schwankt wieder deÂ« Kervum rerurn we-

gen. Golimick Ã¼bersetzt Balfe'Â« Falftaff von Kioiavthe.

DaÂ« ist AlleÂ«, was ich Ihnen BemerkenSwertheÂ« auÂ« unserer

Er-Parlan,evlÂ«ftadt mitzutheilen hatte. E. G.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements zc. AlovS

Schmitt iÂ»n. ist als Kapellmstr. nach WÃ¼rzburg berufeÂ».

Schmitt seu. wird seine Oratorien â•žMoseÂ«" iÂ» Mainz und

â��Ruth" in GieÃ�en zur AuffÃ¼hrung bringen.

Frl. Johanna Wagner ist nach ihren Gastspielen tu

Hamburg engag rt. Mortier de Fontaine hÃ¤lt fich dort

auf, und beadstchtigt eiÂ» Concert zu gebeÂ».

Frl. WÃ¼rft. frÃ¼her Mitglied unserer BÃ¼hue, ist iÂ»

Stuttgart aufgetreten.

Gustav Schmidt, Componist der Oper â•žPrinz Eugen",

ist einem Engagement als Kapellmeister Â»ach Wiesbaden ge-

folgt.

Eine neue SÃ¤ngerin, Frl. Sulzer von WieÂ», in Mai-

land gebildet, beginnt so eben ein Gastspiel in Leipzig.

Therese Milanollo hat kÃ¼rzlich im Bad Homburg ein

Concert gegeben, und hÃ¤lt fich jetzt in Karlsruhe auf.

Vermischtes.

Der Componist Saloman befindet sich in Leipzig und

wird seine Op?r â•ždas Diamantkreuz" zur AuffÃ¼hrung

bringtÂ».

D.r Dirtctor Ringelhardt wird Â»ach scinem noch ein-

jÃ¤hrigen Contract in Riga die DirectioÂ» der Bresiauer BÃ¼hne

Ã¼bernehmen.

Clara Schumann wird auch bevorsteheuden Winter wie-

der in DreSscu mit CM. Schubert 8uirÃ¶es musicsle, gebeÂ»,

und vor WeihnachteÂ» damit anfangrÂ».

Druck Â»Â»Â» gr. Â«Â«ckmanÂ».
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Die Militairmusik in Frankreich.

(Nach G. KÃ¤stner Â« Â«Â»nuel zsnSrÂ»! etc.)

II.

Wir haben in einem frÃ¼heren Artikel den vors

liegenden Stoff bis zu Lully'Ã¶ Zeiten behandelt,

und knÃ¼pfen hier an diesen ersten Artikel wieder an.

Zu Anfang und bis gegen Mitte des igten

Jahrhunderts beschrÃ¤nkte sich die franzÃ¶sische Militair-

musik auf Trommeln und Querpfeifen des FuÃ�volks,

Trompeten und Pauken der Reiterei, und die Oboe

der Musketiere. FÃ¼r die Angabe, daÃ� die Dragoner

SackpfeifeÂ» gefÃ¼hrt, liegt kein glaubwÃ¼rdiges ZeuguiÃ�

vor; mÃ¶glich indeÃ�, daÃ� dies Instrument von den

damals in Frankreich dienenden Schotten in franzÃ¶-

sische Regimenter Ã¼bergegangen, obwohl, wie gesagt,

nicht Bestimmtes darÃ¼ber sich nachweisen lÃ¤Ã�t. Um

diese Zeit (175Â«) stand es mit der Militairmusik,

Komposition und AusfÃ¼hrung, Ã¼berhaupt herzlich

'chlecht. Das geht aus Rousscau's Schriften hervor.

Nur das FuÃ�volk und die leichte Reiterei hatten re-

gelmÃ¤Ã�ige Marsche, die Paukeniere hatten keinÂ« und

die Trompeter auÃ�er Fanfaren nur einen gleichfÃ¶rmi-

gen Feldruf *). Die TrompeterstÃ¼cke und Trommel-

*) Dem ZeugnjÃ� der ..Encyklopadie", welcheÂ« KÃ¤stner

alÂ« BestÃ¤tigung dieseÂ« AuÂ«spruchÂ« Rousseau'Â« anfÃ¼hrt, ist in

sofern kein Gewicht beizumessen, alÂ« die darin enthaltenen

musikalischen Artikel eben von Rousseau herrÃ¼hren und zu sei-

nem MusikwÃ¶rterbuchÂ« benutzt wurdeÂ«.

schlage waren, obgleich die Mehrzahl derselben von

Lully herrÃ¼hren muÃ�te, meist mangelhaft, BlÃ¤ser und

SchlÃ¤ger schlecht eingeÃ¼bt, was eine groÃ�e VerwirÂ«

rung zur Folge hatte. Der Oberstlieutenant Lecoq

Madcleinc berichtet in seinem 1720 erschienenen â•žCa,

vallerie-Dienstreglement", er habe in einer Heeres,

abtheilung von zwÃ¶lf- bis funfzehntausend Mann nicht

zehn Trompeter zusammenbringen kÃ¶nnen, die im

Stande gewesen wÃ¤ren die gewÃ¶hnlichen Feldsignale

zu blasen; drum fÃ¼gt Â«r sie in Noten als Anhang

seinem Werke hinzu, aber in fo fehlerhafter Notirung,

daÃ� er dem gerÃ¼gten Mangel nur noch Vorschub lei,

stet. Die Ordonanz vom Jahre 17S4 fÃ¼hrt ebenfalls

die verschiedenen TrommelmÃ¤rschc nebst Pfeifen- und

Obocbcgleitung in Noten auf. Seit einiger Zeit,

sagt Laborde in seiner Geschichte der Musik (178Â«),

ist in der Regimentsmusik die Querpfeife ihrer falschen

TÃ¶ne wegen durch die PickelflÃ¶te ersetzt, die eine

Klappe hat. Rousseau, der ersteÂ« lieber beibehalten

hÃ¤tte, weil sie munter und lustig klingt, behauptet,

sie sei bei den fremden Trnppen vortrefflich, bei den

Franzosen zum Entsetzen schlecht. Diese VerÃ¤nderung

war Ã¼brigens nicht vorschriftlich, sondern nach dem

siebenjÃ¤hrigen Kriege von Regimentsoberstcn eigen,

mÃ¤chtig eingefÃ¼hrt worden, welche der Reinheit und

der Klangfarbe der kleinen FlÃ¶te den Vorzug gaben.

Die Trompeten und Oboen waren um nichts besser

als die Querpfeifen. In feinem Artikel â•žFanfare"

behauptet Rousseau, daÃ� es in ganz Frankreich nicht

einen Trompeter gebe, der fÃ¤hig wÃ¤re rein zu intoni-

ren, und die kriegerischeste Nation Europas, setzt er
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hinzu, besitzt die miÃ�tÃ¶nendsten Instrumente der Welt.

â•žWÃ¤hrend der letzten Kriege (um 4756), erzÃ¤hlt er,

konnten sich die bÃ¶hmischen, die Ã¶sterreichischen und

baierischen Bauern, alles geborene Musiker, nicht den-

ken, daÃ� so falsche und abscheuliche Instrumente reÂ»

gulairen Truppen angehÃ¶ren kÃ¶nnten; sie hielten diese

alten Krieger fÃ¼r junge Rekruten und schlugen tÃ¼ch-

tig drein, so daÃ� gar nicht zu ermessen ist, wie viel

tapferen MÃ¤nnern die falschen TÃ¶ne das Leben ge-

kostet haben; so wahr ist es, daÃ� iÂ» KriegcsrÃ¼stnngen

nichts vernachlÃ¤ssigt werden darf von dem, was auf

die Sinne wirkt." Zugleich fÃ¼hrt er die MilitairÂ»

musik der Deutschen als die vorzÃ¼glichste an; doch

schien, was Harmonie betrifft, PreuÃ�en nicht auf glei-

cher HÃ¶he zu stehen mit anderen LÃ¤ndern Deutsch-

lands. Gisors schreibt von einem preuÃ�ischeÂ» Regi-

ment, das in allem mir sechs Oboen hatte nnd vier

oder sechs dem Gencralstabc bcigegcbcnc Querpfeifen.

Und da zu jener Zeit in den franzÃ¶sischen Reglements

alles PreuÃ�ische Nachahmung fand, so wurden Neue-

rungen und das Streben, die MusikchÃ¶re zu vervoll-

stÃ¤ndigen, eher erschwert als gefÃ¶rdert. Trotz der ofsi-

cicUen Vorschriften aber wurden allmÃ¤lig neue InÂ»

strumente eingefÃ¼hrt. Im Kriege von 4741 fÃ¼hrten

die Uhlanen des Marschalls von Sachsen, ein Regi-

ment Croatcn und das franzÃ¶sische Gardcregimcnt

MusikchÃ¶re, bestehend ans Oboen, Fagotten und Becken.

SpÃ¤ter erhielt das FuÃ�volk Clarinette und Horn, el-

ftere von den Baicrn, letzteres von den Hannoveranern

entlehnt, wie auch, durch die Deutschen aus dem

Orient eingefÃ¼hrt, die groÃ�e oder tÃ¼rkische Trommel,

eine Neuerung, deren zuerst Zabro unter Ludwig XV.

in einem hinterlasseÂ«?Â« handschriftlichen Werke gedenkt.

Clarinette und Horn fanden bei ihrem ersten Erschei-

nen bei Franzosen und Schweizern *) groÃ�en Beifall,

und alle Regimenter beeifcrtcn sich solche Instrumente

zu besitzen. Der Oberst des Schweizer Lcibgardcrrgi-

ments v. Zimmermann verÃ¶ffentlichte 1769 (hÃ¶chst

mittelmÃ¤Ã�ige) Hymnen und Kricgcsmcirschc, die er

hoffte im Heere eingefÃ¼hrt zu sehen; sie waren fÃ¼r

Oboe, Clarinette, Horn, Fagott und Trommel ge-

setzt. Nach Laborde wÃ¤re damals bei solcheÂ» Mili-

tairmusikcn nicht selten auch das Schlangcnrohr oder

Serpcnt in Anwendung gekommen; zur Zeit aber, wo

DaÃ� der Kuhreigen in damaligen ZelteÂ» bei den von

ihrer Heimath entfernteÂ» Schweizern daÂ« Heimweh in sÂ« ho-

hem Grade erregte, daÃ� ee> oftmals fÃ¶rmlich in eine lebens-

gefÃ¤hrliche Krankheit ausartete, auch die Soldaten dermaÃ�en

zur Desertion verleitete, daÃ� eÂ« bei den Cchwelzerrrgimkutern

iÂ» franzofiichen und niederlÃ¤ndischen Diensten, ja sogar in Pa-

ris bei Todesstrafe Â»erboten war ihn ju fingeÂ» oder zu bla-

seÂ», fÃ¼hren wir als bekannte Thatsache hier nur zur Erinue-

nmg an.

Laborde schrieb (478Â«), ward dasselbe nicht anderÂ«

mehr als in den Kathedralen bei gottcsdicnstlicher

Musik benutzt; erst spÃ¤ter kam es in den Militair-

chÃ¶rcn wieder zu Ehren. Solche Bereicherung und

Vervollkommnung ward zu LudwigS XV. Zeiten vor-

zÃ¼glich von Moritz von Sachsen*) begÃ¼nstigt. Deutsch-

land war in dieser Beziehung stets das Vorbild.

Nach TÃ¼rpin de Crisse ") waren seit 4764 die

Blechinstrumente, wie auch Tonwerkzcuge mit Zungen

und Klappen vorschriftlich bei den franzÃ¶sischen Gar-

den eingefÃ¼hrt; jedes Regiment hatte anÃ�cr Trom-

meln und Querpfeifen deren sechzehn. Vor 4785 bis

4 788 wurden sie auch in den Linienregin,entern Ã¼b-

lich, und von dieser Zeit an muÃ�ten die MusikchÃ¶re

nach Vorschrift der Ordonanz bei der Fahnenweihe,

beim Militairgottcsdicnst, bei Paraden, ZÃ¼gen von

WÃ¼rdentrÃ¤gerÂ», feierlichen EinzÃ¼gen Â»nd anderen

Feierlichkeiten regelmÃ¤Ã�ig aufspielen.

Bei der AuflÃ¶sung der franzÃ¶sischen Garden 473S

beim Ausbruch der Revolution, blieben im Depot der-

selben 45 Hoboistcn zurÃ¼ck, meist Kinder dieses Trup-

pcncorps, iie sich nun vorerst aller Aussicht auf ge-

hoffte Bcamtnng beraubt sahen. Inzwischen war die

Pariser BÃ¼rgerschaft bewaffnet worden und an der

Spitze dieser Nationalgarde stand Lafavcttc. Ein

Hauptmann aus seineÂ»! Gencralstabc, Namens Sar-

rettc, der sich jener Hoboistcn angenommen, hatte

den guten Einfall, aus ihnen ein Mnsikcorps fÃ¼r die

BÃ¼rgcrwchr zu bilden, und da ihm in jcncr Zeit der

Verwirrung von keiner BchÃ¶rdc UnterstÃ¼tzung ward,

so muÃ�te er so gut es ging aus eigenen KrÃ¤ften fÃ¼r

die Versorgung der Leute das Nothwcndige herbeiÂ»

schassen, wobei ihm Lafavcttc eine gute HÃ¼lfe war.

Im Mai dcs folzcndcn Jahres nahm, gegen Ent-

schÃ¤digimg Sarrctc's, der Pariser Stadtrath daÃ¶

Mnsikcorps in Dienst; dasselbe wurde auf sicbzig Mit-

glicdcr gebracht und anÃ�cr bci der Nationalgardc auch

bei vorkommcndcn patriotischcÂ» Fcicrlichkcitcn verwen-

det. Als im Januar 4792 bci crschÃ¶pftcr Stadtkasse

die bcsoldctc Nationalgarde aufgchobcn ward, ficl die

Last auf Sarcttc zurÃ¼ck. Dieses Musikcorps war durch

Hinzuziehung andcrcr tÃ¼chtigcr KÃ¼nstlcr auf 445 Mit-

gliedÂ« hcrangcwachscn, lind cs gclang dem thÃ¤tigcn

Manne, die BehÃ¶rde zur BegrÃ¼ndung einer Musik-

schule zu bereden, in welcher dicscn LcntcÂ» als Leh-

rern ein Feld nÃ¼tzlicher Wirksamkeit angewiesen Â»nd

'1 Welch hohen Werth dieser auSgczeichnctc Feldherr auf

die Kriegsmusik legte, geht ans seinem vom preuÃ�ischen Hanpt-

mann v. Bonneville 17SS im Haag bcrausgrgebeiicn Werke:

Ueveries, ou lUemoires sui' I'sil ilo !s zueirc elc. hervor.

") Commenrar Ã¼ber den Vcgelius.
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ferneres UnterkommeÂ» gesichert werden konnte. Diese

Anstalt mard von dem Convent durch eiÂ» Dccrcr vom

Sten Nov. 1794 unter dem Namen â•žNational-In,

stitut" genehmigt und im folgenden Jahre unter dem

verÃ¤nderten Namen â•žConservatoirc", unter welchem

es zu europÃ¤ischer BerÃ¼hmtheit gelangen sollte, zur

Staatsanstalt erhoben *). Sic hatte die Verpflich-

tung, musikalisch begabte JÃ¼nglinge anzuwerben, ZÃ¶g-

linge zu bilden und die vierzehn Heere der Republik

mit MusikchÃ¶ren zu versorgen; ferner die Ã¶ffentlichen

Feierlichkeiten und Nationalseste zu verherrlichen und

der wachhabenden Nationalgarde bei der gesetzgeben-

den Vcrsanimlung tÃ¤glich zwei ChÃ¶re von sechzehn

Mann zur VerfÃ¼gung zu stellen, ein jedes in folgen-

der Besetzung: 6 Klarinetten, 1 FlÃ¶te, 2 HÃ¶rncr, 1

Trompete, S Fagotten, 1 Scrpcnt, Pauken und groÃ�e

Trommel "). Von Â«791 bis 1796 sollen aus dem

Conservatoirc Ã¼ber vierhundert Regimentsmusiker zur

Armee abgegangen sein, und spÃ¤ter ward auch die

Consulargarde, die SS Hautboistcn fÃ¼hrte, von dieser

Anstalt versorgt. In elfterer Ã¼brigens war der Man-

gel an Musikern fÃ¼r das Heer so groÃ�, daÃ� man

nicht selten auf die Benutzung von Saiteninstrumen-

ten stieÃ�, und daÃ� man in den Grcnzprovinzen oft-

mals Rekruten mit klingenden Geigen und Violon-

cellen vorÃ¼berziehen sah. Am meisten trugen zur Auf-

munterung im Kampf oder auf beschwerlichen MÃ¤r-

schen die patriotischen Hymnen bei, in welche Alle ein-

stimmen konnten, vor allen bekanntlich die begeisternde

Marseillaise, welche von Ronget de l'Jsle im April

1792 zu StraÃ�burg ursprÃ¼nglich als â��Gesang der

Rhcinarmee" gedichtet und componirt ward *"), aber

nach einem Marseille! FÃ¶derirten-Bataillon, das jÃ¼ngst

damit auftrat und Begeisterung erregte, benannt wurde

und den Namen behielt, unter welchem das Lied so

groÃ�e VolksthÃ¼mlichkcit erlangte. Von der zauber-

mÃ¤chtigen Wirkungskraft dieses Gesanges berichten

die Zeitgenossen der ersten Revolution Wunderbares.

Louis Philipp, damals Herzog von Chartres, erzÃ¤hlte

dem Dichter und Componisten selbst, wie in der

Schlacht von Jcmmappes sein letztes Mittel, die flieÂ»

hendcn franzÃ¶sischen Rekruten zum SteheÂ» zu brin-

gen, das laute Anstimmen der Marseillaise gewesen

sei, wodurch allein es ihm gelungen, jene Colonne

zusammenzubringen, die unter seiner AnfÃ¼hrung sin-

gend und kÃ¤mpfend die Ã¶sterreichischen Verschanzungen

*) Ueber Sarrette und seine SchÃ¶pfung in einem kÃ¼nfÂ«

tigeÂ» Artikel ein MehrereÂ«.

") S. Reglement, Tit. Vit. Art. 1.

In der Sammlung seiner Gedichte I7SS unter dem

Titel: cksvl 6e ComKal.

mit dem Bajonet einnahm und somit den Ausschlag

gaben.

Nach Fctis bestand zu jener Zeit ein, vollstÃ¤n-

dige Regimcntsmusik aus 14 Mann: 1 PickelflÃ¶te,

4 Clarinetten, 2 Oboen, 2 HÃ¶rnern, 2 Fagotten, nebst

tÃ¼rkischer Trommel, Triangel und Becken. Die mei-

steÂ» Parade - und GcschwindmÃ¤rsche aus jener Zeit,

von Devienne, Catcl, Gossec u. A., waren ncunstimÂ«

mig gesetzt, fÃ¼r 2 Clarinetten, 2 Oboen, 1 FlÃ¶te, S

HÃ¶rner und 2 Fagotten. Die Clarinette war je nach

dem StÃ¼ck doppelt und dreifach besetzt. Bald ward

das als Grundlage der Harmonie schwache Fagott nach

deutschem Muster durch die Posaune ersetzt, und zur

Hebung der nun gedruckten hohen Stimmen, diese

durch Trompeten verstÃ¤rkt. Diese Zusammensetzung

siel nicht ganz befriedigend ans; man nahm fÃ¼r die

Begleitung der zarteren Stellen wieder zum Fagott

seine Zuflucht, und vermehrte zur Herstellung eineÃ¶

besseren VerhÃ¤ltnisses die Zahl der Clarinetten big

auf sechs oder acht; die Oboe dagegen begann in

Verfall zu gerathcn. Bis zur Zeit des ConsulatS

(1802) hatten die Obersten der Cavallcrie die Kosten

ihrer Rcgimcntsmusikcn getragen. Die Finanzen wa-

ren in groÃ�er ZerrÃ¼ttung, das Heer ward schlecht be-

soldet, und der erste Consul beschloÃ� unter diesen Um,

stÃ¤nden diese ChÃ¶re abzuschaffen. Mit den Pferden

der Musiker allein wurden vier Cavallcrie - Regimen-

ter, ungefÃ¤hr SWO Mann, beritten gemacht. SpÃ¤-

ter, als sich die UmstÃ¤nde gÃ¼nstiger gestaltet hatten,

wurden die ChÃ¶re wieder hergestellt, und zur Kaiser-

zeit hatten die Cavalleriefanfaren gewÃ¶hnlich 16 TromÂ«

peter, 6 Hornisten und Z Posaunisten; die Kai>crgar-

de, die Carabinicrc und einige KÃ¼rassier-Regimenter

fÃ¼hrten Pauken. AuÃ�er ihren spccicUcn Blechinstru-

menten hatte die Reiterei noch andere, den Hautboi-

stcn der Infanterie Ã¤hnliche, nur minder stark besetzte

MnsikchÃ¶re, nebst tÃ¼rkischer Trommel zu Pferde. Die

Musik der Consular- und nachmals kaiserlichen Garde

hatte folgenden Bestand: 12 Clarinetten in L, 2 kleine

Clarinetten, 2 PickclflÃ¶tcn in 4 Obocn, 4 Fa-

gotten, 4 HÃ¶rncr, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 2 Ser-

pcnte, tÃ¼rkische Trommel, Wirbcltrommcl, 2 Paar

Becken, nebst Halbmond. In ihrer Janitscharen-

musik fÃ¼hrten einige Reginienter die baskische Hand-

trommel oder Tainbourin, das damals sehr in Auf-

nahme gekommen war *). Die gewÃ¶hnliche Infan-

terie fÃ¼hrte 6 oder Â» groÃ�e Ctarinctten, 1 kleine Es-

*) Der Tamburintanz war damals der Triumph der schÃ¶Â»

neu Frau Recamier, die darin unvergleichliche Anmulh ent>

wickelte und in deÂ» hÃ¶heren Cirkeln der Gegenstand hÃ¶chster

Bewunderung war. Keine junge Dame von Stande, die nicht

gesucht hatte, sich In diesem Tanze hervorznlhun,
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Elarinette, t PickelflÃ¶te, 2HÃ¶rn,r, 2Fagotten, Â«Trom-

Pete, 2 oder 2 Posaunen, t oder 2 Serpente, nebst

Janitscharenmusik; im Ganzen 22 biS 24 Mann,

wovon 10 biÃ¶ Â«2 dienende Soldaten, und 8 bis Â«2

Gagisten.

Im Jahre 18VS ward eine neue Cavallerie-

Ordonanz eingefÃ¼hrt, deren Signale, Feldzeichen, Fan:

faren und MÃ¤rsche sÃ¤mmtlich von dem noch lebenden

ausgezeichneten TrompetcrblÃ¤ser David BÃ¼hl herrÃ¼h-

Â«n, einem franzÃ¶sischen KÃ¼nstler deutschen Ursprungs,

der in Folge seiner ungewÃ¶hnlicheÂ» FÃ¤higkeiten schon

als zehnjÃ¤hriger Knabe in die Ehrcncompagnie ein-

treten durfte, die Revolutionskriege mitmachte, spÃ¤ter

zum Jnstructor der Versailler Trompetcrschule ernannt

ward, wo er fÃ¼r die kaiserlichen Heere Ã¼ber sechshun-

dert ZÃ¶glinge ausbildete. Ihm verdankte das Heer

Ã¼berdies noch die sechs vierstimmigen FanfareÂ», die

479S zuerst in der Consulargarde in Anwendung ka-

men, wie nicht minder fast sÃ¤mmtlichc Militair-Ton-

ftÃ¼cke aus der Zeit der Republik und des Kaiser-

reichs. Er besaÃ� auf seinem Instrumente srhr hohe

Meisterschaft, und hat in vierzigjÃ¤hriger Dienstzeit

durch Erfindungen und Verbesserungen wesentlich zur

Ausbildung der Militairmusik in Frankreich beige-

tragen.

Die Kriege der Kaiscrzeit verschlangen eine be-

trÃ¤chtliche Zahl Musiker. Nach Castil-Blaze's An,

gabt im 2ten Bande seiner Geschichte der Oper wur-

den deren Ã¼ber 2000 Opfer des alleinigen russischen

Feldzugs. Bon den heimkehrenden Hautboistcn des

Aaiserheeres wurden bei der AuflÃ¶sung und der Um-

gestaltung derselben unter den Bourboncn viele ihrcÃ¶

Dienstes entlassen, andere nahmen aus AnhÃ¤nglich-

keit fÃ¼r den Kaiser ihren Abschied. Diese erhielten

nun Anstellung bei den Kirchen oder suchten durch

Unterricht ihr Leben zu fristen. Das war ein Ge-

winn fÃ¼r die Kunst, zu deren Verbreitung in den klei-

nen ProvinzstÃ¤dten diese Leute wesentlich beitrugen.

FÃ¼r Verbesserung der MusikchÃ¶re ward bei dieser Um-

gestaltung des Heeres nichts gethan *). Vom Jahre

Â«814 schreibt sich der Gebrauch der L- statt der

Clarinette, welche letztere jedoch selbst durch ein Re-

glement vom tSten Oct. 182S noch nicht ganz ver-

drÃ¤ngt werden konnte.

Ende deÂ« zweiten Artikels.

') Caftil-Blaze fÃ¼hrt nur die ftatlsllsche Angabe an.

Der SchluÃ� auf -Verbreitung deÂ« MnsifgeschmaekÂ« durch die

heimkehrenden Krieger liegt nahe, Â«aftuer Ã¼bergeht beideÂ«

mit StillschweigeÂ».

Lieder.

G. Scheller, Vv. 2. Sechs Lieder fÃ¼r Â«ine SopranÂ»

oder Tenorltimmt mit Segl. des Ptte. â•fl Leipzig,

Klemm, pr. !.() Ngr.

â•fl â•fl, Vp. S. Vier Lieder fÃ¼r eine Alt - oder

Saritonttimmk. â•fl EbenÂ«. Pr. 15 Ngr.

Bei den Erstlingen von Liedercompositionen zeigt

sich nicht immer eine bestimmte, ausgeprÃ¤gte Phy-

siognomie. Der Bildungsstand des Componistcn Ã¼ber,

Haupt und seine Studien insbesondere werden hierbei

einen entscheidenden EinfluÃ� geltend machen. In den

vorliegenden Liedern lÃ¤Ã�t sich zwar auf Anlage,

FleiÃ� und Streben nach Besserem schlieÃ�en, doch flieÃ�t

der Born musikalischer Erfindung noch zu kÃ¤rglich;

die Melodien lehnen sich thcils an bereits Vorhan-

denes an, thcils entbehren sie noch des Elementes,

welches durch Ausdruck und inneres Leben zu fesseln

vermag, sie suchen noch zu sehr nach dem passenden

Ausdrucke. Die harmonische Ausstattung zeugt zwar

von Sorgfalt, doch mangelt der Reiz der Abwechsc-

lnng, sie dient blos als TrÃ¤ger der Melodien, un-

terstÃ¼tzt sie nicht in der Aussprache der verschiedenen

EmpfindungsÃ¤uÃ�erungcn. In den Liedern fÃ¼r Alt,

die meist sehr tief liegen, zeigt sich gegen die Sopran-

lieber ein Fortschritt in sofern, als die Melodien mehr

an FluÃ� gewinnen, an freierem Zuge, wenn schon

die SelbststÃ¤ndigkeit noch kÃ¤mpft. Unter ihnen ist

Nr. 3 â•žNÃ¤he des Geliebten" von GÃ¶thc dasjenige,

welches eine sprechendere Melodie hat. Nr. 4 â•žWarst

du auf Ã¶der Haid' allein" von Burns, giebt zwar

in der ersten HÃ¤lfte jedes VcrseS die nordische FÃ¤r-

bnng wieder, in der zweiten dagegen zeigt sich Matt-

heit und TrivialitÃ¤t. Besonderes Augenmerk mag der

Komponist auf die SchluÃ�fÃ¤lle richten, die in stimmtÂ»

lichcn LiederÂ» in zu verbrauchten Wendungen sich be-

wegen. Sodann finden sich unter den Liedern viele,

die bereits von anderen Componisten componirt sind

und zwar mit entschiedenerem Erfolge. Es erscheint

sehr gewagt, Lieder, wie â•žSeit ich ihn gesehen" von

Chamisso (comp, von R. Schumann in â•žFrauenliebe

und Leben"), â•žDer Himmel hat eine ThrSne ge,

weint" von RÃ¼ckert und Schumann, â•žIhr Bild"

von Heine und Franz Schubert (s. dessen â•žSchwa-

ncngcsÃ¤nge"), die bereits einer weiten Verbreitung

gcnicÃ�cn und das Gedicht vollstÃ¤ndig musikalisch er-

schÃ¶pfend dargestellt haben, einer nochmaligen Eoni-

position zu unterwerfen. â•fl Der junge Eomponist

mÃ¶ge durch diese Ausstellungen auf seine eigene Kraft

aufmerksamer werden, und die besten Muster studiren.
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Der Gewinn davon dÃ¼rste sich dann leicht, wenn die

Kraft ausreicht, bei den nÃ¤chsten Werken in lohnen-

der Weise zeigen.

Carl Reinecke, Vp. 12. Vier Lieder fÃ¼r zwei So-

pranttimmen mit Legt, des ptte. â•fl Leipzig, tbrntÂ»

lropk u. HÃ¤rtel. Pr. 1?4 Ngr.

Zarter, sÃ¼Ã�duftender Blumcuhauch weht aus die-

sen Liedern; frisch, vom Mergenthau Â»och glÃ¼hend,

erquicken sie uns mit ihrem Farbenschmclz und lachen

freudig zitternd dem Beschauenden entgegen. â•fl Die

Literatur der zweistimmigen GesÃ¤nge ist nicht bedeuÂ»

tend, sowohl der Menge nach, als auch rÃ¼ckfichtlich

des Inhalts. Durch dieses Heft erhalten wir eine

Bereicherung, wie sie nicht zu oft geboten wird. Ob-

wohl gering der Zahl nach, spendet es doch durch sei-

nen Inhalt so viel, daÃ� ein ganzer StoÃ� von Bijou-

teriefabrikaten davon aufgewogen wird. Vergleicht

man diese Lieder zunÃ¤chst mit den vor einiger Zeit

besprochenen einstimmigen des Eomponistcn (mit Pia-

nofortebcgleitung), so zeigt sich ein Fortschritt in so-

fern, als der Ausdruck der verschiedenen GefÃ¼hls-

Phasen ein bestimmterer und entschiedener ist; die

Quelle der Empfindung flieÃ�t klarer, die Melodien

haben mehr an Reife und innerlicherem Leben gewon-

nen. Gehoben werden sie noch durch den reichen har-

monischen AuSbau, der sich trotz der Mannichfaltig,

keit nicht hervordrÃ¤ngt, sondern die Singstimmen beÂ»

lebend zu grÃ¶Ã�erer Geltendmachung in den Vorder-

grund hebt. IÂ» Vergleich mit vielen anderen zwei-

stimmigen Liedern fesseln sie nicht blos durch ihr poe-

tisches Gewand, svuderÂ» namentlich dadurch, daÃ� sie

der Ausdruck wahren, inneren Seelenlebens sind. Auch

die Wahl der Texte ist lobend hervorzuheben, nicht

tlos wegen ihres der zweistimmigen Behandlung gÃ¼n,

stigeÂ» Inhaltes, sondern auch rÃ¼cksichtlich des Wcr-

thcs. Drei davon, Nr. 4 â•žWinter" von R.V.Li,

licncron, Nr. Â« â•žIm Wald" von I. W. Vogl,

Nr. 4 â•žDas Veilchen" von C. Haltaus, bewegen

sich im Ausdrucke des Naturlcbcns, von denen Nr. t

und 4 mehr eine stillsclige Seclcnstinimung abspie,

geln, Nr. S dagegen durch eine freudige Belebtheit

seine Wonne Ã¤uÃ�ert. Nr. 2 â��Trennung" von H.

Heine, ist subjektiver, lyrischer gehalten; ein leiser

Hauch von Franz Schubert'scher Trauer und Wehmuth

weht sanft darÃ¼ber hin.

Em. Klitzsch.

Schweizer Briefe.

Ii.

Freund,

Aller Anfang ist schwer, wie schon Lips Tullian

bekennen muÃ�te, als er das erste Mal, aber einen

Ambos, stahl. Mir aber wird nicht blos der Anfang,

sondern auch die Fortsetzung meiner Briefstcllcrei hin-

lÃ¤nglich erschwert durch allerhand â•žkleine Leiden", Ã¼ber

die schon, mein' ich, Einer ein groÃ�es Buch geschrie-

ben. Nun, spÃ¤t komm' ich, doch ich komme, um Ih-

nen, meiner AnkÃ¼ndigung gemÃ¤Ã�, zunÃ¤chst noch Ã¼ber

zwei hervorragende Erscheinungen unseres letzten Kunst-

gennÃ�scmesters *) zu erzÃ¤hlen. Die eine mar Mcn-

dclssohn's Elias, den ich in ZÃ¼rich hÃ¶rte. AuÃ�er

einer vorlÃ¤ufigen flÃ¼chtigen Durchsicht des Clavieraus-

zngS hatte ich nock keine Bekanntschaft mit dem Werke

gemacht. Ich enthalte mich darum eines motivirten

Urthcils Ã¼ber dasselbe und sage nur, daÃ� es aller-

dings einen wesentlich anderen Eindruck als seiner Zeit

der Paulus auf mich machte, daÃ� aber seine mehr

kontemplative Wesenheit mir nicht minder behagte,

und daÃ� ich von ihm und der ganz achtungÃ¶werthen

AuffÃ¼hrung recht erfrischt und gesÃ¤ttigt heimging.

Ueber diese letztere weiter unten noch ein paar Worte.

Die zweite der genannten besonderen Erscheinun-

gen ist das Oratorium: Gallus, von einem jungen

St. Galler Componistcn Greith, welches zuerst in

St. Gallen, und spÃ¤ter in Winterthur zur AuffÃ¼h-

rung kam. Dieses Werk wurde als ein besondere

Theilnahme erheischendes begrÃ¼Ã�t. Nicht nur weil

der bis daher unbekannte Componist sogleich mit

einem Werk im hÃ¶heren Styl seinen Eintritt in die

Oeffcntlichkeit bezeichnete, sondern weil er Ã¼berhaupt

der erste schweizerische Componist ist, der mit einem

solchen hervortritt. Von Schnydcr von WartensÂ« ist

wenigsten in dieser Kunstgattung nichts bekannt wor-

den. Er war es Ã¼brigens, der zuerst den jÃ¼ngeren

Knnstgenossen der Aufmerksamkeit des Publikums em-

pfahl, und mit Recht. Das Oratorium giebt Zeug-

niÃ� von einer natÃ¼rlichen Kraft und erworbenen Bit-

') Ich wollte tÂ« setzte sich endlich einmal Einer hin und

erfÃ¤nde eiÂ» rechteÂ« deutscheÂ« Wort fÃ¼r obigen Begriff zu Nutz

und Frommen fleiÃ�iger Berichterstatter. â��Saison" sagt Ei-

ner, â•žS'agione" der Andere, â•žMufikwlotcr" der Dritte,

â•žartistischÂ»sociale Jahreszeit" kÃ¶nnte Â»och Â«iÂ» Anderer sagÂ»

und hiermit fein genug auf einen heimlich wÃ¼hlenden Kunst-

SocialiimuÂ«, oder eine sociale Technokratie auf breitester

Grundlage hindeuten. Hier kommt nun Einer mit dem ftuÂ»

dentifchen Ausdruck â•žSemester". Warum hat aber nicht der

Tonknnstler-Bereis ein Einsehen und setzt eine CommisfioÂ»

hin zur Vorderathnng, und wartet ab, Â»a< die sagt?
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dungsstufe, die dem Komponisten Anwartschaft auf

eine bedeutsame Zukunft geben, cS beurkundet eine

mit Ehren zurÃ¼ckgelegte, wohl angewendete Lehrzeit.

Will man mehr sagen und von Meisterschaft sprechen,

so stimme ich nicht mit ein. Zu einer solchen wÃ¼rde,

auÃ�er der allerdings vorhandenen gewandten Hand-

habung der Mittel, und der Ausdrucksfertigkeit in

einer schon ausgebildet vorliegenden, abgeschlossenen

(TonÂ») Sprache, vor Allem gehÃ¶ren ein eigenthÃ¼m-

liches, charaktervolles GeprÃ¤ge, eine subjektive Selbst-

stÃ¤ndigkeit der Physiognomik, ohne welche jedes Son-

verwesen im Wogcndrang der Erscheinungen spurlos

verschwindet, welche aber, sei sie auch in ihrer Grund-

lage ein Vorrecht der Geburt, doch erst allmÃ¤lig zu

mÃ¤nnlicher Entschiedenheit reift, z. B. erst in der drit-

ten der bekannten neun Symphonien, obwohl man in

der zweiten schon ex unÃ�ue leonem erkennen mag. Es

hat aber das fragliche Oratorium in den Recitati-

ven, in der melodischen Dietion Ã¼berhaupt, in der

Instrumentation in ihrer Mozartisch-idyllischen Harm-

losigkeit, in der poetischen Auffassung des Textes nicht

sowohl in seinen einzelnen Theilen und Situationen,

oder gar blos Worten und Versen, sondern in seiner

Gesammtheit und Centralwirkung noch nicht jene

Ã¼berzeugende Kraft dramatischer (nicht theatralischer)

Wahrheit, ohne welche auch ein kirchliches Oratorium

nicht bestehen kann, will man nicht das Wesen der

Kirchlichkeit in nebelhafter Charakterlosigkeit oder as-

ketischer Temperaments - und GcfÃ¼hlsertÃ¶dtung suchen.

Ich zweifle nicht, daÃ� der junge KÃ¼nstler einen Stand-

punkt zu erringen wissen wird, der ihn gleich sicher-

stellt vor der SelbstgenÃ¼gsamkeit schwÃ¤chlicher Neu-

linge, die naserÃ¼mpfend ihr: Zopf, Zopf!" Ã¼ber Alles

ruft, fÃ¼r dessen Aneignung ihr die kleine Kraft zu

bald ausging, oder fÃ¼r dessen GenuÃ� sie weder Ge-

schmack noch Verdauungskraft besitzt, wie vor einem

blinden AutoritÃ¤tsglanben, der mit einem schÃ¼lerhaf-

ten â•žder Meister sagt's" seine Geistcsfaulhcit beschÃ¶-

nigt, oder vor einem bornirten Festhalten am Alten,

daÃ¶ bei jedem neuen Aufschwung, jeder Ablenkung

von der HeerstraÃ�e der Gewohnhcit verzweiflungsvoll

nach dem gefÃ¼llten Sack der bereits garantirten

Errungenschaften greift und Ã¼ber Kommunis-

mus schreit. Gerade aber im Fache des Oratoriums,

wenn man diese Kunstgattung nur nicht zu engher-

zig blos auf alt - und neutestamentliche Stoffe be-

schrÃ¤nken will, ist in den letzten Jahren so Manches

gethan und gewonnen worden, was ein KunstjÃ¼nger

doch wahrhaftig nicht ignoriren darf, will er nicht Ã¼ber

sich selbst deÂ» Stab brechen. Ueber die im Ganzen

befriedigende AuffÃ¼hrung weiter unten auch noch ein

paar Worte.

Ich muÃ� Ihnen nun noch EtwaS Ã¼ber zwÂ«

AuffÃ¼hrungen sagen, weil sie das MaaÃ� des Gewohn-

ten in ihrem Kreise Ã¼berschreiten, obwohl ich Ihnen

nur Relata refcrircn kann, weil ich ihnen nicht als

Augen - und Ohrenzeuge beiwohnen konnte. Gegen-

stand der einen, â•fl mir im Ganzen als lobcnsmerth

geschilderten, welche im FrÃ¼hjahr stattfand â•fl war

ebenfalls Mendelssohn's Elias in Basel. Die an-

dere, Haydn's SchÃ¶pfung, vor einigeÂ» Wochen in

Schaffhausen zu GehÃ¶r gebracht, mochte wohl an

mancherlei Unvollkommenhcitcn leiden; doch scheint sie,

als wenigstens nicht miÃ�lungenes ErgcbniÃ� lÃ¤ngerer

Anstrengungen, einen crmuthigenden EinfluÃ� Ã¼ben, und

den noch ziemlich unentwickelten dortigen musikalischen

ZustÃ¤nden einen belebenden AnstoÃ� geben zu wollen,

dessen dieselben allerdings als bedÃ¼rftig erscheinen.

Somit sei die AusfÃ¼hrung willkommen geheiÃ�en!

Hier ist der Platz fÃ¼r die mehrfach, versprochenen

paar Worte. Bei derartigen AuffÃ¼hrungen in der

Schweiz mÃ¼ssen Sie von vornherein absehen von der

Art, wie dergleichen etwa von einem Orchester und

Chor in einer deutschen Residenz- oder sonstigen Ka-

pitalstadt bewerkstelligt werden. Wir haben keine

Hofkapellcn, weil keine HÃ¶fe (ich weiÃ� aber nicht wie

hoch Sie dieses UnglÃ¼ck anschlagen); sondern wenn

eine Stadt so was Absonderliches vorhat, so entbie,

tet sie den NachbarstÃ¤dten ihren freundeidgenÃ¶ssischen

GruÃ�, und diese leisten ihr freundeidgenÃ¶ssischen Bei-

stand so weit sie kÃ¶nnen und mÃ¶gen. So erinnere

ich mich, unmittelbar Â»ach meiner Uebersiedelnng hier-

her, einer recht anerkennenswerthen AuffÃ¼hrung von

Schumann's Peri in ZÃ¼rich, die aber dennoch, ohne

einen recht s propos gekommenen Succurs aus

Wintcrthur fÃ¼r den ContrabaÃ�, sehr in Frage ge,

stellt war.

Endlich erwÃ¤hne ich noch der neuen groÃ�en Or-

gel in Bern, von deren Einweihung Sie einen Be-

richt in der A. A. Z. und darin folgende Stelle ge-

lesen haben werden: â•žHerr M. erntete durch die wun-

derbar tauschende Nachahmung eines Donnerwetters,

durch die heimeligen AlpcnhornklÃ¤nge und die be-

kannte GcmsjÃ¤germclodie auf der Vorhumana den

ungetheiltesten Beifall." Das bringt Ihnen vielleicht

keinen ganz gÃ¼nstigen Begriff von schweizerischer Or-

gelkunst bei. In der That schÃ¶ne Orgeln hat man,

wenn auch nicht sehr viele, in der Schweiz, was man

aber darauf spielen hÃ¶rt, ist nicht alles lautres Gold.

â•žJa, sagen die Einen, die Leute mÃ¶gen nichts an-

deres hÃ¶ren, als im Orgelspicl eben nur ihre schÃ¶ne

Orgel, resÂ», die so und so viel tausend Franken, die

sie gekostet." Aber wer ist schuld? fragen Andere.

Ich nicht, antworte ich. â•fl Aber leben Sie wohl!
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denn â•žKlsonm cle fsbuls!" knurrt eine bekannte wenn mich sein Gesicht nicht trÃ¼gt, so bekommen Sit

Stimme hinter mir; â•žwas nicht deineÂ« Amtes, da nÃ¤chstens etwas Doppclgrobes von ihm zu lesen. â•fl

laÃ� deinen Vorwitz! dergleichen gehÃ¶rt mir zu!"â�� Addis! <^

â•žFreund Hans Grobgedakt ist'S â•fl und wahrhaftig, Dz.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Violoncell.

F. ServaiÃ¶, Wp. 7. ^Nllsnte csntsbile et llonclo Ã—

Is Â»S2urKs sur un sir 6e Lslle svev sceompsZ-

vemeol 6'llrcKeslre Â«u cle ?isno. Schott. Mit

Vrch. 3 Fl. 3Â» Kr., mit ptte. 2 Fl. 24 Sr.

Ein VirtuosenftÃ¼ck, daÂ« dem AusfÃ¼hrenden keine geringe

Aufgabe stellt und nach herkÃ¶mmlicher Sprache dankbar zu

Â»euneo ist. MusikalischeÂ» Werth darln zu treffen, Ware tiue

Ausnahme von der Regel. Diese Ist eS uicht.

FÃ¼r Streichinstrumente.

L. Spohr, I4Ittcs Werk. 3Iltes Â«uartett. LucK-

Hardt. 2^. Thlr.

â•fl â•fl, l36ltee Werk. 4tce Doppclquartett. EbenÂ»

dalelbN. 3^. Shlr.

Werden besprochen.

FÃ¼r FlÃ¶te mit Pianoforte.

L. Dorus u. H. Herz, Vsrislions et ?Â«!sccs Sur

un tiieme sllemsucl pour piano et klute. 5e Ouet-

tino Keile. Srhott. 1 Fl.

Leicht ausfÃ¼hrbar fÃ¼r beide Stimmen, kurz und absonderÂ«

lich fad.

G. Bliccialdi, Vp. 55. Potpourri pour Is ?IÃ¼te sur

lies motils 6Â« I'opers: l Klontecctii e i Lspuletti.

Schott. 1 ^l. 48 Kr.

Ganz gewÃ¶hnliche PlÃ¼nderung erwÃ¤hnter Oper. Ohne

Saft und Kraft, aber wirksam fÃ¼r die FlÃ¶te.

FÃ¼r Guitarre.

P. Pettoletti, Wp. 15. ?gnts!sie sur I'Kzmne ns-

lionsl russe ?01ttL II^M XP^M pour Is

Â«uilsre. Schott. 27 Ar.

P. Pettoletti, wo. 23. ?snlÂ»isie sur Is serviere

peosee cle VVeKer pour Luitsre et ?isno. Ebend.

1 Fl. l2 Â«r.

Op. IS besteht aus kurzer Einleitung, Thema und zwei

Variationen mit SchluÃ�anhaug; Â«S ist fÃ¼r Guitarre allein

und hÃ¶chst einfach. Bei weitem mehr Auforderungen an den

Spieler macht Op.SÂ«, daS als VirtuosenftÃ¼ck auftritt; es be-

steht aus Einleitung, groÃ�er Cadenz, Thema, drei Vartatlo-

Â»en und brillantem SchluÃ�. Die Clavierstimme bleut zur beÂ«

gleiteuden Unterlage. Beide Sachen sind dem betreffenden

Publikum der zweckmÃ¤Ã�igen Behandlung deÂ« Instrumentes we-

gen zu empfehlen.

Lieder mit Pianoforte.

Jul. Johannsen, Â«Dp. 1 (Heft I u. ll). Sechs Lieder.

Siegel u. Stoll. s Hett 15 Ngr.

Ref. sieht bei einem Op. 1 immer zuerst auf die G e-

sinnung des Verfassers; erst muÃ� er Lauterkeit und ehr-

liches Kunflstreben finden, und dann erst geht er an die BeÂ»

urtheiluug Ã¼ber VorzÃ¶ge uud MÃ¤ngel. So mÃ¼ssen wir auch

im Vorliegenden Falle zuvÃ¶rderst den guten, gesuuden Sinn

des ComponifteÂ» anerkennen, und es muÃ� hervorgehoben wer-

den, daÃ� seine Lieder durchaus nicht fÃ¼r verwÃ¶hnte, schwache

DilettanteumageÂ« gemacht find. Gehen wir aber nun zur

Analyse der einzelnen Lieder Ã¼ber, so stellen sich allerdings

manche SchwerfÃ¤lligkeiten in Betreff ans Melodie und Har-

monie heraus; der Autor versteht noch nicht recht MaaÃ� zu

halten, und die Lieder haben dadurch meist ein gedrÃ¼cktes An-

seheÂ», weil wegen Ã¼berwiegender harmonischer Behandlung die

Melodie in die Enge getrieben wird. Das Wesen deÂ« wah-

ren Liedes ist ja eben, daÃ� die Melodie Ã¼ber der Harmonie

nicht Â»krgesseÂ» werden darf, und eben so umgekehrt. UebriÂ»

genÂ« mÃ¶ge der Verfasser nur immer schaffen im Sinne der

wahreÂ» Kunst â•fl durch Arbeit gelangt man zur Frei-

heit! â•fl
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Jntelligenzblatt.

im Verlsze von

llurcd Â»IIÂ« Klusili- u. Ã¶ucKKsndlunFen m dÂ«iÂ«Ken.

VertelÂ«!Â»Â»Â»!!, S. 3 Kessle Mr einÂ«

liefe Stimme mit Ã¶egleilung 6es ?ianÂ«sÂ«rtes.

Â«P. 20. 20 Â«85.

IÂ». 1. LitÂ« mors ruit. Ar. 2. IÂ» 6ie l^eroe.

Â«r. 3. Verwelkt.

Hvokiniilil. IR. IZ., 4 0rsn6s Inorceaux 6e

sslon csrscteristiques pour Violoocelle et ?isnÂ«.

Â«p. 62.

>r.1.I.'^LitstÂ«-Ã¶slIs6e t ^ . , Â« ,

â•ž 2. lUsrcne tunebre I

â•ž 3. I>s obssse 6u roi Tristan,Â« . â•ž , , Â«

.. 4. vne Vision. Llezie. j^.ll. 1?KIr.5Â«8r.

VrailllÂ«!', S. VÂ», Dessins musiesles. 6 Klor-

cesux elegsnts et ssciles pour le?isnÂ«. 0p. 130.

cÂ»K. I et II. s 12 Â«zr.

V^lÃ—MtSl, VÂ», 3 Kessuge kÃ¼r eine Altstimme mit

?isuÂ«rÂ«rte Legleitunz. 0p. 23. 22j Â«Â«r.

Ar. 1. ^n ckeÂ« KlÂ«o6, von 0Â«etbe. 10 Â«gr.

â•ž 2. 6ss ^bev6rÂ«tb, vou ViecK. 10 AgrÂ»

â•ž 3. Weiotmito'euvVeineno'en, vonÃ¶vron. 5>zr.

Â«?Â» ^VÂ», 6 Xirs stvriens pour

le ?iÂ»llÂ«. 0p. 156 Â«so. I et ll. s 12 Â«Zr.

, k'slltsiÂ«Â« brillante sur lÃ¼rnsoi 6e 0.Ver6i

pour Violon sveo pisno. 0p. 158. 25 Â«gr.

IÂ»ltstÂ«sr, ^ll., 2 l^iÂ«6er wr eine Vonor- Â«6er

8Â«prsnstimme mit Ã¶e^leitunz 6es ?iÂ»nÂ«fÂ«rtes.

Â«p. 22. 15 Â«Â«r.

Ar. 1. 0ute AsoKt, von vrulz. 10 I>zr.

â•ž 2. Allein, von 8ilesius. 7^ Â«Zr.

, 3 I^ie6er 5Ã¼r eine 8oprsn- o6er l'enor

stimme mit Lezleit. des ?isnof. 0p. 23. 16 Â«zr.

!>r. 1. ^dsokie6, von 0. precktler. 7? Â«zr.

â•ž 2. Ltimmell 6er 8enllsuoKt, von 0.?recdlIer.

5 Â«Â«r.

â•ž 3. Des liSsleins 8en6uÂ«8, vou 8cKÃ¼tz. 7^ IVzr.

AVttwIeKl, ,7., Duo pour ?isoo et Violou.

Â«P. 19. 20 NÂ«r. , Vsristioos brillantes sur uÂ« tkÃ¶me 6'v-

KrsillÂ« â•žll susi6s cbsts Kits" pour le ?isao.

0p. 20. 22 Â«Â«r.

evllÂ»>levck kieuizlleilev, Â«seienÂ« ilnrcd Ledill uvck >uÂ»Â»lÂ«llÂ»iis

<IÂ«s Interesse <ier Klusi!>s,Â«uo6e KesonderÂ» ix XasprueK

vedlllev.

Â»Â»IÂ»eK, 3 l.ie6er. 0p. 36. 2le Ã¤utl. 17^8gr.

VÂ«rÂ«lRÂ», HÂ», ^musenients. 0p. 11, IVr.3. Kon6o-

Vslse. 7^- 8gr.

VÂ«KÂ«IU, VÂ»rl, 3 l.ie6er mit ?isnÂ«. 0p. 25.

15 8Â«r.

LinrUtt, OÂ«rÂ»Vl., WscKerosgel's â•ž^VeivdÃ¼cu-

leill". I^ierler fÃ¼r LasÂ» mit ?isno. 0p. 7, LsK. 3.

20 8Â«r.

(Die 8smmlung ist nuu vollstsomg.)

ViriR^, V., lionclo aus eleu IlsimoosKill6erll.

Â«p. 14. 10 8zr.

ZlansLelllt, Ã¼Â«lAÂ»r, â•žIVsKe des 0elieblell".

l^iecl mit pisno. 5 8^r.

^Â«IlReeKÂ«, Walzer-tÃ¼sprive. 0p. 11.

10 8Â«r.

GÂ»RÂ«IIlÂ»Il, 8Â», â•žOer lange Usvs". l.ie6 mit

?isuo. (8eilenslÃ¼cK ^u (^ursckmsnll: â•ž6er KleivÂ«

Usus".) 10 8Â«r.

jAoKlliltt, ^laoÂ»d, 8oostinell s 4 ms. 0p. 208,

Â«r. 2. 12^ 8Â«r.

. rlo. 6o. 0p. 209. 15 szr.

GÂ«KÂ«NIÂ»III>, Ii., Ã¤ldum s. ?isnÂ«. 2le ^dtb.

fÃ¼r Lrnscnsenere. 1 ?KIr. 15 8zr.

, Ã¶eiÃ¤e ^btkeilungen iu 1 ?rscnt-l^eioen-

Ksnll. 3 VKIr.

DurcK Â»Â»e UusiliKsllckluvzeii m bttiebev.

LÂ«8Â»IIK-l)0INPV8lI,lÂ«lieil

zekoren zu llem Lesten, Â«ss ill neuerer Xeit in ms-

ser ^rt ersckienen ist.

^ur LeZtstizung dieses vrtkeils Â«olle man sicK

in 6er nsckstgelegeneu IttÂ»siK- Â«6er Ã¶ucKKsn6Iur>8

zur ^.nsickt geben lassen:

0p. 17. IZs>Is6en mit pste. 8gr.

â•ž 18. 4 AsnnercbSre. ,,

â•ž 19. Duetten niil ?tte. â•ž

â•ž 22. l.iÂ«6er mit ?l1e. â•ž

â•ž 25. I.ie6er mit ?>te. â•ž

VerlÂ«Â« Â«ll ^tÂ»Â«k?e io Okkevdscd.

eS> EinzelnÂ« NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» ,u ij Ngr. berechnet.

Hruck Â«Â» UÂ». Â«vckmsÂ»n.
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Opern im Elavierauszug.

Albert Grisar u. Flotow, Vas Wundermatter, Ko-

milche Wver in zwei Acten, frei nach dem FranzÃ¶-

tischen dcs T. Sauvage von F. MarcKwort. â•fl

Main,, S. Schott, pr. IÂ« ^1.

Ehe wir zu der Opcr selbst schreiten, seien Â»nS

ein paar Worte Ã¼ber den in Deutschland Â»och wenig

bekannten Coinponistcn Grisar erlaubt.

Albert Grisar, der Sohn eines begÃ¼terten

Kaufmanns iÂ» Antwerpen, wurde daselbst am 26stcn

Dcccinbcr 1808 geboren, und von scincn Eltern zum

Handel bestimmt, dem zu Folge er sich auch in Livcr-

Pool niederlieÃ�. Doch harmonirte seine Neigung zur

Musik durchaus nicht mit den AbsichteÂ» seiner Fami-

lie, weshalb, nach Ã¶fteren Differenzen mit derselben,

er im Jahr 1830, kurz vor der Juli - Revolution, zu

Reichs Â»ach Paris wanderte, um unter dessen Leitung

die Composition zu studircn. Bald aber rief ihn das

Schicksal seiner belagerten Vaterstadt wieder in den

Kreis seiner Familie zurÃ¼ck, allwo er mitteÂ» in den

Wirren der Revolution nichts desto wcnigcr der freund-

lichen GÃ¶ttin der Tonkunst huldigte. Unter seinen

zahlreichen Gesangpiecen, die er herausgab, erwarb

ihm die Romanze â•žIs in ganz Belgien und

Frankreich ein solches Renomme, daÃ� er sich versucht

fÃ¼hlte, eine komische Oper: â��Is msrigÃ�e impossiKIu"

zu schreiben, die im Jahr I8ZZ auch in BrÃ¼ssel mit

solchem Beifall gegeben wurde, daÃ� das dortige Gou-

vernement den hoffnungsvollen Componistcn durch eine

bedeutende Summe aufmunterte, seine musikalischen

Studien zu vollenden. Nach Paris zurÃ¼ckgekehrt

cdirtc er ein Album RomanzeÂ», unter welchen sein

â��^clieu, besu rivsZs cle krsnce" wieder groÃ�es Auf-

sehen erregte, und nun folgten in den Jahren 183S

und 18Z7 die komischen Opern â•žSarsK" und â•žl'^u

mil^, welche indessen manche Opposition von Seiten

der Kritik erleiden muÃ�ten. Aber Grisar lieÃ� sich

nicht abschrecken, und schrieb, seinem Genius folgend,

nun die Oper â•ždas Wundcrwasscr", zu welcher ihm

der fruchtbare Autor Sauvagc den Text dichtete.

Diese Oper war es auch, welche ihm vorzugsweise

die Aufmerksamkeit Flotow's in so hohem Grade zu-

gewendet hat, daÃ� er bald dessen intimer Freund

wurde, der es sich von nun an sehr angelegen sein

lieÃ�, diese Opcr auch in Deutschland einzufÃ¼hren.

Um dieses mit grÃ¶Ã�erem Nachdrucke thun zu kÃ¶nnen,

componirte er die ganze OuvertÃ¼re neu, bereicherte die

Oper selbst mit einigen NummerÂ», Â»nd mochte hier

und da wohl auch scine pikante Feder mit angesetzt

haben, was ihm jedoch dadurch erleichtert wurde, da

er in dem Style seines Freundes eine gewisse Ver-

wandtschaft mit den scinigcn fand, nnd es dÃ¼rfte in

der That nicht ganz leicht sein, beider Style voÂ» ein-

ander zu unterscheiden. Flotow besorgte darauf die

deutsche Uebcrfetzung, Â»nd somit ist diese Opcr ganz

geeignet, ein doppeltes Interesse zu erwecken.

Die drollige Handlung spielr auf dem Jahr-

mÃ¤rkte eines italienischen StÃ¤dtchens in der Mitte

dcs vorigen Jahrhunderts, also iin Rococo CostÃ¼m.

Dcr Charlatan Tartaglia (BaÃ� Bnffo), dcr dort seine
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phantastisch anfgeputzte Bude aufgkschlagkn hat, macht

seiner MÃ¼ndel Laurelta den Hof, welche, dir ver-

schmitzteste Soubrette von dcr Welt, dir Saltarclla

tanzt, dir Trompete blÃ¤st, einen tÃ¼chtigen Umfang,

eine bedeutende GelÃ¤ufigkeit, und einen Liebhaber be-

sitzt, der Schauspieler ist, Belloni heiÃ�t, und von dem

Bormund bereits derb abgefertigt worden ist. DicscS

Worniunds Hauprindustriezwcig besteht nun in einem

Wunderwasser, womit er alle Ucbcl kurirt, und wel-

ches ihm Laurctta beim Grauen eines jeden Morgens

auÃ¶ â•fl dcr Pumpe schÃ¶pft. Damit tÃ¤uscht er das

Volk, macht sich Geld und berÃ¼hmt. Die List der

beiden Liebenden, den Allen aus dem Felde zu schla-

gen, besteht nun darin, daÃ� sich Belloni in einer Ã¤hn-

lichen Bude vis s vis Tartaglia's als Scaramouche

zeigt, nicht minder wie sein Nebenbuhler renommirt,

und endlich, nach mancherlei Jntrigucn und komischen

Situationen, dem versammelten Wolke die BetrÃ¼gerei

Tartaglia's entdeckt. Das Volk aber, dem alten

Satze â•žmunllus vuit 6ecipi" getreu, hÃ¤lt den verklei-

deten Nebenbuhler fÃ¼r einen neidischen BetrÃ¼ger, jagt

ihn fort, und verfolgt ihn mit SteinwÃ¼rfcn.

Der Ste Act zeigt uns das Laboratorium dcÃ¶

siegreichen Tartaglia mit allen mÃ¶glichen Apparaten dcr

Chemie. Dort Â»uÂ» cntspinnt sich die wcitcre Jntri-

guc, daÃ� Laurette den Scaramonche-Bclloni verhÃ¶hnt,

dem Alten Liebe heuchelt, und den jungen Mann da-

durch so zur Verzweiflung bringt, daÃ� er bald dar-

auf, ein bleicheÂ« Schrcckbild, zurÃ¼ckkchrt, an S Unzcn

gcnosscncn Rattengift zu sterben droht, von edler

Rache aber erfÃ¼llt, Laurctten seine Erbschaft von

so,000 Thalern vermachen will. Seinem Verwandten

jedoch die Miterbschaft streitig zu machen, ist es nÃ¶Â»

thig sich noch vor seinem Tode mit Laurettcn in ez>

tremis zu vcrbindcn, wobei dic ergÃ¶tzliche Figur eines

tauben und hinkenden PodestÂ« (Bariton) auch sogleich

behÃ¼lflich ist. Der Ehecontract war schon fertig, der

Name des BrÃ¤utigams wird nur verÃ¤ndert, und nach-

dem die Unterschrift erfolgt, erscheint s temnÂ« e mÂ«IlÂ«

der Chorus. Dem in HÃ¶llenqualen sich windenden

Erblasser einc Erleichterung zu gewÃ¤hren, reicht ihm

aber Laurette einen Trnnk aus dem Kruge mit dem

Wundcrwasscr, dem Volke wohl bekannt, und â•fl siehe

da â•fl der Sterbende erwacht zum neuen Leben, und

der Alte ist gezwungen gute Micnc zum bÃ¶sen Spiel

zu machen. Die Oper schlieÃ�t also mit einer lustigen

Heirath, und der geprellte Alte trÃ¶stet sich mit seinem

vergrÃ¶Ã�erten Weltruhm.

Dic Ã—hnlichkeit des SÃ¼jets mit der klassischen

Operette â•ždcr Dorfbarbicr" und zuglcich mit Doni-

zctti's LicbcStrank ist zwar in dic Augen springend,

wird aber durch scenische Pikantcricn, durch andcre

VerhÃ¤ltnisse und durch einen ganz verschiedenen Genre

dcr Musik so verwischt, daÃ� durch diese Rcminiseenz

dcr GenuÃ� des VergnÃ¼gens wohl schwerlich leiden

wird, wie denn ja Ã¼berhaupt die Erfahrung zeigt, daÃ�

die Erinnerung an Dagewesenes einer Oper, deren

Musik gefallt, niemals schadet.

Die gereimte Ãœbersetzung ist gelungen und geht

mit dem musikalischen Ausdruck Hand in Hand, nur

dÃ¼rfte der SÃ¤uger hier und da einige AusdrÃ¼cke mil,

dcrn, dic uns selbst fÃ¼r cinc Burleske zu hart schei-

nen wÃ¼rden, wenn z. B. der primo smoiÂ«5<> zu sei,

ncr Geliebten singt: â•žMuthig werd' ich Kopf und

Kragen fÃ¼r dich und deine Liebe wagen"; oder: â•žund

fÃ¼r den frechen Lumpen muÃ�t ou das Wasser pum-

pen?" (Solche AusdrÃ¼cke passen allenfalls im Munde

eines Tartaglia.) Oder wenn Laurctta singt: â•žhoch

recken sich alle Nasen", u. s. w. Es giebt Ã¼berhaupt

Worte, fÃ¼r welche die Musik keine TÃ¶ne haben sollte.

Jede einzelne der elf Nummern zu citiren finden

wir Ã¼berflÃ¼ssig, weil jede musikalische Beschreibung

doch immer hinter dem Geiste einer Komposition zu-

rÃ¼ckbleibeÂ» wird, und weil unsere Leser sich weit bes-

ser durch das Ohr wie durch das Auge Ã¼berzeugen

werden. Es genÃ¼ge daher nur zu sageÂ», daÃ� der ges

fÃ¤llige und anspruchslose Styl dcr Handlung ange-

messen ist, daÃ� die flieÃ�ende StimmfÃ¼hrung von Er-

fahrung zeigt, und dic Bcglcitung durchgchcnds ein-

fach gehalten dem SÃ¤nger untergeordnet erscheint.

Obglcich nur dcr Clavicrauszug vor unÃ¶ licgt, so

zcigt doch die ganze Anlage, und bÃ¼rgt uns der

Name des Protcetors dieser Oper fÃ¼r eine feine und

interessante Justiumcntirung. Die Nummern sind

durch Rccitative und WcchselgcsÃ¤ngc zwanglos mit

einander verbunden, die Oper ist also ohne Dialog.

Was aber immer die Hauptsache bleibt, so werden

sich die SÃ¤nger fÃ¼r ihre Partien intcressiren, wofÃ¼r

uns die hÃ¶chst sangbaren Arien und Cantilenen der

drei Hauptpersonen BÃ¼rgen sind. Hier und da viel-

leicht etwas zu nobel gehaltene Melodien thun wohl

keiner Oper einen Eintrag. Um Â»ur Einiges hervor-

zuheben, so trÃ¤gt das rabulistischc Auftreten Tarta,

glia's im ersten Finale mit folgender Melodie:

fliegeÂ«.

D s^-^^^f^ >ii:2Z:i2i^x!i

Kriftda eriftda er ist da, der Eigner Tartaglia

die Ã¤chte vis comirÂ», und wird stets ergÃ¶tzen, wenn

auch die ganze Erscheinung ein DoppelgÃ¤nger DulÂ«

camara's ist, so wird das Lied Belloni's Nr. S im

2tcn Act, wclchcs so beginnt:
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^Â»llillllivo.

^ Lie Â» de spricht laut â•fl â•fl â•fl warum

zwischen auf, und das Ganze endet mit einem langen

italienischen SchluÃ�.

Somit glauben wir diesem interessanten Over-

chcn, das mit wenig Mitteln so leicht in Sccne zu

setzen ist, eine freundliche Aufnahme auf Deutschlands

BÃ¼hnen vorbereitet zu haben. ^ ^

seil mir bau Â» gen?

ZWWWWZM^ sichÂ» "n wilttomme-

Â»Â» Â»Â» << / ^ /

ner Fund fÃ¼r SÃ¤uger und Verlag bleiben, und wenn

Laurettens Arie Nr. 2 beginnt:

Ã¤llegro.

MuÃ� tanzen die SaltarruÂ«, zudem deÂ«Tamburin.

Schall

so wird man wohl nicht im Zweifel sein, meÃ� Gei-

stes Kind hier die Feder gefÃ¼hrt hat.

Die OuvertÃ¼re besteht aus vier SÃ¤tzen, von

einem heiteren Pastorale in C-Dur erÃ¶ffnet:

^Ilegro.

' ^ c> ^Si ixK

,â•flâ•fld^. ^â•flÂ»>Â«â•flâ•fl ?

welches in einem sÃ¼Ã� sentimentalen Satz in As-Dur

Ã¼bergeht. Durch eine Solo-Cadcnz, wahrscheinlich

Clarinettc, eingeleitet, wechseln alsdann zwei heitere

SÃ¤tze, eine Tarantella in C-Moll mit einem Z Tact

derselben Tonart ab (das Thema der oben angefÃ¼hr-

ten Arie Laurettens), worin ganz die hÃ¼pfende und

naive Manier herrscht, worin sich Flotow's Muse

besonders zu gefallen scheint. Hin und wieder taucht

dann wieder ein Anklang des obigen PostoralcÃ¶ da-

V erwischtes.

Unser Mitarbeiter, Vr. Lindner in Berlin, schreibt in der

â•žBerlinischen Zeitung" Ã¼ber eine neue Erfindung im MechaÂ«

Â»iÂ«muÂ« deÂ« Planosorte FolgendeÂ«: DaÃ¶ GchÃ¶nemann'sche

chromatische Octaven>Piano. Schon vor lÃ¤ngerer Zelt hat

man Versuche gemacht, bei dem Pianofcite einen Mechanis-

mus anzubringen, oermittelst dessen durch den Druck einer Tafte

zugleich die Octave deÂ« dazu gehÃ¶rigen ToneÂ« angeschlagen

wÃ¼rde. Dieselben blieben jedoch durchÂ«Â»Â« ungenÃ¼gend, biÂ« eÂ«

dem hiesigen Pianoforte' Fabrikant Hrn. C. I. SchÃ¶nemÂ»Â»Â»

in Verbindung mit dem Prof. Dr. F. H. MÃ¼ller (ebenfallÂ« in

Berlin) gelang, einen derartigeÂ» Mechan!Â«muÂ« herzuftelleu,

welcher deÂ» strengsten AÂ»forderuÂ»geÂ» der Technik uÂ»d KuuftÂ»

auSbilduug eutsvricht. Hr. SchÃ¶nemÂ«Â»Â» verband hiermit Â»och

die Â»Â°Â» Hru.Dreschke erfundene Einrichtung der Tastatur, Â»erÂ«

mÃ¶ge deren die chromatische Tonleiter gleitend gespielt werdeÂ»

kann (cÂ« ist dieÂ« daÂ« in Frankreich und England patentirte,

hier noch nicht bekannte piÂ»no movÂ«Â«Â«mme deÂ« Hrv. DreschkÂ«),

und hat so eiÂ» Instrument geschaffen, welcheÂ« in technischer

wie kÃ¶vfllerischer Beziehung von gleich groÃ�er Bedeutung ist.

Beschreiben wir dasselbe vorerst etwaÂ« nÃ¤her: EÂ« ist die UÂ»Â»

teroctave, welche â•fl natÃ¼rlich mit AuÂ«nahme der Contre-Oc-

tave â•fl mit jedem Tone nach dem Belieben deÂ« SpielerÂ« Â»erÂ»

Kunden werden kann, und zwar ist diese Verbindung weder fÃ¼r

deÂ» Bau deÂ« InstrumenteÂ«, noch fÃ¼r den Spielenden eine be-

sonderÂ« schwierige.

Der innere MechaÂ»lÂ«muÂ« ist so eingerichtet, daÃ� er weder

im Sattenbezuge Â»och im Hammerwerke eine Aenderung be-

dingt, die Tastatur ist mit der gewÃ¶hnlicheÂ» durchÂ«Â»Â« Ã¼berein-

ftimmend â�� (eine besondere chromatische Tastatur ist auÃ�erdem

vorhauden) â•fl und der Spieler hat nur die nÃ¤here Bekannt,

schaft mit drei Pedalen (ZÃ¼gen) nothwendig. Diese drei Pe-

dale setzeÂ» entweder die untere HÃ¤lfte der Tastatur (biÂ« zum

DiÂ«cÂ«Â»l d auf der dritten Linie) â•fl oder die ganze Tastatur,

oder endlich die obere HÃ¤lfte derselben mit dem Octaven-MeÂ»

chauiÂ«muÂ« in Verbindung. Der sichere und angenehme An-

schlag wird durch die Auwendung deÂ« MechÂ«niÂ«muÂ« wohl ein

wenig schwerer, verliert aber jene Eigenschaften durchÂ«Â»Â« nicht,

die Handhabung der ZÃ¼ge erfolgt gerÃ¤uschloÂ« durch deÂ» Druck

deÂ« FuÃ�eÂ«, die DÃ¤mpfung erleidet nicht die geringste BeelÂ»,

trÃ¤chtignng (auch der Monochord ist anweodbar) und die beiÂ»
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den Tastaturen behindern sich In keiner Weise. DaÃ� der ganze

Bau aber solide ist, und den Anforderungen, welche an die

bis jetzt gebauteÂ» FlÃ¼gel-InstrumentÂ« gemacht werden, zum

mindesten nicht nachsteht, geht daranÂ« hervor, daÃ� Â»ach lÃ¤n-

gerem sehr starkeÂ» Gebrauche eineÂ« chromatischen OctavcvÂ«

PianoÂ« sich kein BedÃ¼rfniÃ� elner AbÃ¤nderung der Construction

geltend gemacht hat. â•fl GeheÂ» wir nun speciell zur Mecha-

nik deÂ« Spieles Ã¼ber, so stellt sich alÂ« der wesentlichste Vor-

zug dieses InstrumenteÂ« zunÃ¤chst eine groÃ�e Erleichterung

deÂ« Spieles herauÂ«. Wo daÂ« Auschlagen einer Taste iÂ» Ver-

bindung mit dem geeigneteÂ» Pedale zur Hervorbringuug der

Octave genÃ¼gt, da wird sich daÂ« schwierige Octavenspiel Â»oÂ»

selbst gaÂ»z anderÂ« gestalteÂ» als bisher. Wie ermÃ¼dend fÃ¼r

die Hand ist es, lÃ¤ngere PassageÂ» in der gespannten Haltung,

welche zur Angabe der Octave gehÃ¶rt, durchzufÃ¼hren, wic im

besten Falle immer nur annÃ¤herungsweise zu erreicheÂ», und

mit wie vieleÂ» Schwierigkeiten verknÃ¼pft ist die melodische Be-

handlung von OctavengSnqen! Bei dem SchÃ¶nemann'scheÂ»

Instrumente verschwindeÂ» beide Schwierigkeiten vollkommen,

da eiÂ» Druck mit dem FuÃ�e sie Ã¼berwinket, wÃ¤hrend die Hand

nur in der gewÃ¶hnlicheÂ» Weife angestrengt ist.

Ein zweiter Vortheil dieses Instruments ist die grÃ¶Ã�ere

VollstÃ¤ndigkeit und in Verbindung hiermit die grÃ¶Ã�ere Ton-

wirkung. Die Verdoppelung der Accorde, gebundene Okta-

ven und Accorde, neue Accordfolgen, eine wahre Kraftscala,

mit einem Worte die zwiefach gesteigerte Wirkung aller Ef-

fecte, welche bis jetzt daÂ« Pianoforte zu leisten Â«ermochte, er-

geben sich von selbst. Welch' eine FÃ¼lle von Abstufungen

liegt zwischen dem leisen Erklingen des einfachen Tones bis

zu dem donnernden ErtÃ¶nen sechzehnstimmiger Accorde! Welche

unendliche Reihe von gesteigertem Ausdruck steht jetzt dem

Spieler zu Gebote, wenn er nicht nur die doppelte StÃ¤rke

(und zwar nicht durch VerstÃ¤rkung desselben ToneÂ«, sondern

durch die Erweiterung der erklingenden TÃ¶ne) anzuwendeÂ»

vermag, sondern durch alle Abstufungen hindurch jene melo-

dische Behandlung, die gesangrciche, schwellende Tvnfolge

wiekergeben kann, welche untcr der MÃ¼he des Greifens und

HackenÂ« unserer gegenwÃ¤rtigen VirtuositÃ¤t so ziemlich gSnz>

lich verloreu gegangen ist. Zudem schlÃ¤gt ein schneller Druck

deÂ« OctavenpedalÂ« die Untcroctave sÃ¤'.nmtiicher mit der Hand

niedergedrÃ¼ckter Tasten an; ein ganz Â»euer Effect, der sich

auf die vielfachste Weise benutzen und zur Erleichterung des

SpielÂ« anwenden lÃ¤Ã�t. Wir haben unter Anderem die C-

Moll Symphonie von Beethoven in der Liszt scheÂ» Bearbei-

tung auf diesem Instrumente vortragen hÃ¶ren, und unwill-

kÃ¼hrlich drÃ¤ngte sich der Ausruf hervor, daÃ� nun erst Ã¼ber-

haupt daÂ« Instrument gesunken sei, welches der Bestimmung

des Piauvforte: Orchester im Kleinen zu seiÂ«, entspreche.

Und daÂ« ist der groÃ�e Gewinn fÃ¼r die Kunst, welcheÂ» diesÂ«

Erfindung darbietet, daÃ� sie die wahrhaft kÃ¼nstlerische Spiel-

art mit weit grÃ¶Ã�eren Effecten vereinigt als die geÃ¼btesten

VirtuoseÂ» auf deÂ» bis jetzt gebrÃ¤uchlicheÂ» Instrumenten her,

Â«orbringen kÃ¶nnen. Jetzt endlich sind dazu begrÃ¼ndete Aus-

sichten vorhanden, daÃ� man durch die Technik selbst wieder

in dieser erhÃ¶hteÂ» Volienduug zu jenem sinnvollen, nieÂ«

lodischÂ«Â» Spiele, mit einem Worte zum Gesang zurÃ¼ckkeh-

ren werde, welcher durch die Technik wie sie jetzt ist gerade-

zu zerstÃ¶rt und in ein widerliches GelÃ¤rm, in ein mÃ¼hseliges

AbquÃ¤len verwandelt worden war, wobei wohl die mechani-

sche Fertigkeit, nimmermehr aber (mit sehr wenigen Ausnah-

men) die musikalische Leistung zu bewunderÂ» war. Wir

werden so durch die verÃ¤nderte Grundlage des Spieles viel-

leicht auch eine VerÃ¤nderung in den Kunstwerken selbst erhal-

ten, eine bessere Richtung, welche mehr den inneren Gehalt

als die kÃ¼nstliche AnhÃ¤ufung widernatÃ¼rlicher KunststÃ¼ckcheu

berÃ¼cksichtigt, wird sich Bahn brechen. Es bedarf Ã¼brigenÂ«,

wie Manche glauben kÃ¶nnlcn, nicht neuer Compvsitio-

Â»eÂ» um dicÂ« Instrument inÂ« Leben einzufÃ¼hren. Dem geÂ»

Ã¼btereo Musiker und Dilettanten wird es, mit einiger MÃ¼hÂ«,

bald gelingen, die vorhandenen Werke sich selbst zu arrangiÂ«

reÂ»; fÃ¼r die UngeÃ¼bteren ist leicht ein Arrangement zu ma-

chen, welcheÂ« ohne groÃ�e Schwierigkeiten zu lerneÂ» ist. Es

bedarf kaum mehr als einiger neuen Zeichen.

Uebrigens habeÂ» sich die bedeutendsten KÃ¼nstler und Jn-

ftrumentenbauer Ã¤uÃ�erst gÃ¼nstig Ã¼rer das SchÃ¶nemann'sche

Piano ausgesprochen. DicÂ« bezeugen schriftliche Zeugnisse

voÂ» Mendelssohn (kurz Â»or seinem Tode ausgestellt), MÃ¶sche-

ns, Erard u. A- Um dasselbe aber in das Leben einzufÃ¼h-

ren, bedurste es eineÂ« ManneÂ«, der sich MÃ¼he gab, die MÂ«Â«

chanik deÂ« InstrumentÂ« sich Â»ollkommen zu eigen zu machen.

Hl-. Dreschke hat dies mit vielem Erfolge gethan, und wird

in nÃ¤chster Zeit in einem Ã¶ffenilichcn Concerte durch deÂ» Vor-

trag sehr verschiedener PieckÂ» die hier angedeuteten Vortheile

und Wirkungen desselben zur allgemeinen Anschauung brin-

gen; und es ist keinen Augenblick zu bezweifeln, daÃ�, sobald

dies geschehen sein wird, sich die Verbreitung dieses Instru-

ments als eine Nothwendigkeit herausstellen wird. Zum PrlÂ«

vatgebrauch, zur Anwendung in Singakademien und AuffÃ¼h-

rung von grÃ¶Ã�eren Pieccn mit Pianobegleituug, ja zur TanzÂ«

niusik â•fl kurz fÃ¼r Alle, die die Kunst liebeÂ» und fÃ¶rdern und

Ã¼berall, wo grÃ¶Ã�ere RÃ¤ume zu fÃ¼llen siÂ»d, â�� also quantita-

tiv und qualitativ ist dieses Instrument eiÂ» ganz entschiede-

ner und darum unabweisbarer Fortschritt. Nur ein kleiner

Theil wird damit unzufrieden sein, â•fl die Clavierspieler,

deren ganzes Verdienst in ihrer Technik liegt.

Dr. LindÂ»er.

Druck von gr. RÃ¼ckÂ»Â»Â»Â»Â»,
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Die mittelalterliche TonbÃ¼hne

Die Bemerkungen Ã¼ber die TonbÃ¼hne des Mit-

telalters, welche mir an die Bildwerke der Thorbogen

der Trierer Licbfrauenkirche, wie an die entsprechenden

Stcingebilde des KÃ¶lner DomeS knÃ¼pften, sind in

frÃ¼heren Jahrgangen dies. Zeitsch. mitgetheilt worden;

wir glauben den Lesern mit einer Fortsetzung der

Betrachtungen nicht beschwerlich zu fallen, in dem wir

die spielenden Engel von Thann bei ihnen einfÃ¼hren.

Thann, auf der Grenze zwischen ElsaÃ� und dem

Sundgau gelegen, ist in der Neuzeit durch sein Fa-

brikwesen so berÃ¼hmt, als es im Mittelalter durch

feinen MÃ¼nster war, ein gothischcs Prachtgebaude, das

mit dem StraÃ�burger und Freiburger sich, wenn auch

nicht messen, doch vergleichen darf. Dieses schÃ¶ne

GebÃ¤ude wurde schon im IZten Jahrhundert, vielÂ»

leicht noch frÃ¼her, theilweise gegrÃ¼ndet, im Jahre

4430, als unterdessen die Gemeinde durch Wallfahrt

reich geworden war, nach einem groÃ�artigeren MaaÃ�-

ftabe angelegt und gleich in Bau genommen. Erst

gegen tbW scheint der jÃ¼ngere Theil der Kirche, wel-

cher zugleich der reichere und schÃ¶nere ist, vollendet

worden zu sein. Zu diesem Theile gehÃ¶rt der Haupt-

eingang, das groÃ�e Thor, das sich in eine Reihe von

Tiefungen zurÃ¼ckzieht, die alle mit schÃ¶nen feingear-

btittttn Steingebilden ausgefÃ¼llt sind. Die inneren

Tiefungen enthalten Darstellungen aus dem alten

Bunde, aus der Lebensgeschichte des Heilandes, aus

dem Leben deÃ¶ heiligen Thibolts, des Ortsheiligen.

Die letzte Tiefung aber, die Ã¤uÃ�erste, enthÃ¤lt ton-

kÃ¼nstlerische Engel, enthÃ¤lt die TonbÃ¼hne der Bau-

zeit, des Jahres 1500.

Wir wollen die Aufstellung dieser tonkÃ¼nstleri,

schen Engel geben, ihre Tonzcuge btschreiben, dann

ein Wort Ã¼ber diese TonbÃ¼hne im Allgemeinen folÂ»

gen lassen.

Beginnen wir oben, so ist die hÃ¶chste Stelle der

Tiefung, die Bogenspitze, wie dies auch nicht anderS

thunlich, von keinem Engel eingenommen, sondern zu

beiden Seiten des Bogens sind dieselben in gleicher

Zahl aufgestellt. Der oberste der rechten Seite ist

ein Geiger, die Geige aber, welche er handhabt, ist

kleiner, al^ die anderen Tonzeuge dieser Art in deÂ»

HÃ¤nden der Ã¼brigen Meister. Die folgende Stelle

nach ihm (rechts) ist ebenfalls von einem Geiger ein-

genommen. An der dritten Stelle steht ein Zittcr-

spieler, welcher ein Tonzeuz fÃ¼hrt, das der italieni-

schen Guitarre nicht unÃ¤hnlich ist. In der Reihe folgt

diesem der vierte, mit einem Blasetonzcuge, das dem

heutigen Fagott sehr nahe kommt, nur nach unten zu

eine becherartige Erweiterung trÃ¤gt. Nach diesem,

als fÃ¼nften, folgt ein Meister, welcher eine FlÃ¶te

hÃ¤lt, aber eine solche, welche oben durch einen Schna-

bel angeblasen wird, ein Tonzcug, das der heutigen

Clarinette Ã¤hnlich ist. Der sechste Engel der Reihe

spielt die jetzt ganz verschwundene Laute, wogegen

der siebente Engel eine Orgel handhabt, und zwar

ein Tonzeug, welches weit ausgebildeter ist, als die,

welche wir schon in Ã¤lteren entsprechenden Bildwer-

ken beobachtet haben. Die achte Stelle, unter der
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Orgel, nimmt ein Zitterspieler ein, und zwar tiner,

welcher ein Tonzeug nach Art der sogenannten Tiro-

ler-Zitier fÃ¼hrt, das nur durch die GrÃ¶Ã�e, durch die

Haltung wiederum der Harfe nahe kommt. Mit die-

sem Meister schlieÃ�t die Reihe rechter Hand ab.

Springen wir zur linken hinÃ¼ber und beginnen bei

ihr ebenfalls oben, wo wieder ein geigender Engel

den Reigen zu fÃ¼hren scheint. Auf der zweiten Stufe

unterwÃ¤rts begegnen wir einem Tonzcuge, welcheÂ«

geblasen wird nach Art der heutigen Schalmei

(Oboe), auch unten zu Ende einen Schalltrichter hat,

welcher jenem des genannten Tonzeuges gleichkommt.

Die tiefere Stufe wird von einem Engel eingenom-

men, welcher einen BaÃ� handhabt, und zwar ein

Tonzeug, welches ungefÃ¤hr mitten zwischen heutigem

Biolonccll und dem ContrabaÃ� inne steht. Unter die-

sem BaÃ�geiger begegnen wir wieder einer Tiroler-

Zitter, aber einer kleineren als der frÃ¼her erwÃ¤hnten.

An der fÃ¼nften Stelle ist wieder ein Geiger ange-

bracht, und zwar mit einer grÃ¶Ã�eren Geige, als die

oberen KÃ¼nstler dieses Tonzeuges trageÂ»; an der

folgendÂ«, wechselt wieder ein Zitterspieler mit einem

Tonzcuge, welches den heutigen Guitarrcn nÃ¤her

kommt, von denen wir eines auf der anderen Seite

schon beschrieben habeÂ». Die siebente Stelle nimmt

ein Meister ein, welcher ein schalmciartiges Tonzeug

spielt, nur ist dasselbe lÃ¤nger wie das oben beschrie-

bene, hat einen Schalltrichter zwar mit den LÃ¶cherÂ»

unserer heute Ã¼blichen Schalmei (Hautbois), aber da-

bei der Kugelgestalt sich nÃ¤hernd, so daÃ� die WÃ¤nde

des Trichters sich unten wieder verengen. Der letzte

Platz dieser Reihe ist von einem KÃ¼nstler eingenom-

men, welcher wieder die, auf der anderen Seite be-

schriebene SchuabclflÃ¶te mit weitem Schalltrichter

blÃ¤st, ein Tonzeug, das unserer Clarinctte gleich-

kommt, wohl auch die Zinke bedeuten kann, die

noch im verwichenen Jahrhundert beliebt und gepflegt

ward.

Die hohlkehlenartige Vertiefung, welche obige

Steingcbilde enthielt, schlieÃ�t hier und lÃ¤uft in einen

Tester, in eine Decke eines Bildwerkes ans, welchem

unterhalb ein vorspringender Kragstein (eine Console)

entspricht. Die Bilder-Nische zwischen diesen beiden

vorragenden Steinen auf beiden Seiten ebenmÃ¤Ã�ig

angebracht, ist leer, scheint auch noch nicht besetzt ge-

wesen zu sein, sondern fÃ¼r die Schutzheiligen der Ton-

kunst bestimmt, wenn nicht gar fÃ¼r die Lenker der

oben beschriebenen TonbÃ¼hnc. Um so mehr sind wir

versucht, letzterer Meinung das Uebcrgewicht zu ge,

ben, als die innen zunÃ¤chst folgende Ticfung, die

oberhalb den Bild-Nischen heilige KirchenvÃ¤ter ent-

hÃ¤lt, unterhalb den besagten Nischen, gleichsam zur

Fortsetzung der TonbÃ¼hne, an jeder Seite drei Stel?

len Ã¼bereinander zeigt, welche als Andeutung deÂ«

GesangcS hÃ¼bsch gearbeitete SÃ¤ngerpulte aufweisen.

Die Leiter und Lenker stÃ¤nden also inmitten zwischen

der TonbÃ¼hne und der GcsangbÃ¼hne an der rechten

Stelle. â•fl Was den Gesang selber betrifft, so haben

wir sechs Pulte, drei zu jeder Seite, also einen GeÂ«

sangchor so vollkommen, als wir ihm noch nicht in

Ã¤hnlichen Werken begegneten. Die Pforte des KÃ¶l-

ner Domes, welche wir frÃ¼her beschrieben, hat zwar

vier Stimmen, hier aber treffen wir an jeder Seite

einen dreistimmigen Chor, einen der Frauen, einen der

MÃ¤nnerstimmen, welche beide zusammenklingend von

groÃ�er Wirkung sein muÃ�ten, und an die gemalt!Â»

gen vollstimmigen Gesangwcrke erinnern, welche die

vorigen Jahrhunderte fÃ¼r Kirchengcsang geschaffen

haben.

Gleiche Vollkommenheit finden wir in der Ton-

bÃ¼hne ausgesprochen in Vergleichung mit den TonÂ«

bÃ¼hnen, welche wir aus der Betrachtung anderer Thor-

bogen zusammengesetzt haben. Vor allem finden wir

das vollkommenste und ausdruckfÃ¤higste Tonzeug, die

altdeutsche Geige nach ihrer wahren Bedeutung, d. h.

in Ã¼berwiegender Mehrzahl, vertreten, indem allein

vier Geigen und eiÂ» BaÃ�, eine Kniegeige, den Rei-

gen anfÃ¼hren. Wenn wir hier die Zitterarten, wie

die Laute, noch dazu zÃ¤hlen, welche wir oben be,

schrieben haben, so erhalten mir ein VerhÃ¤ltniÃ� zwi-

schen Saiten- und Blasctonzeugen, wie es unsere best-

zusammengestellte TonbÃ¼hne kaum liefert. Die Blase-

tonzeuge selber sind eben so fÃ¤hig, dem Gesammtge-

webe die nÃ¶thige FÃ¤rbung zu geben, einen nicht ge-

ringen Farbenreichthuni zu verbreiten, indem die FlÃ¶te,

die verschiedenen Schalmeien (Oboe), die Zinke (Cla-

rinettc), das Fagott (der Pommer, oder, wie die Lim-

burger Chronik sagt, die Happe) schon einen grÃ¶Ã�eren

Reichthum entfalten, als wir es in manchem HÃ¤ven-

schcn oder Mozart'schcn Tonspiele (Symphonie) an-

treffen. Zu diesem Rcichthume von Blasetonzeugen

tritt nun noch die Orgel, wohl in der Weise, wie sie

HÃ¤ndel in seinen Oratorien anznwenden pflegte, und

gicbt der BÃ¼hne den hÃ¶chsten Ausdruck und Glanz,

dazu eine Kraft, die gerade in unseren Tagen durch

Felix Mendelssohn's BemÃ¼hungen wieder in AnwenÂ»

dung gekommen ist.

Neben diesen VorzÃ¼gen hatte die TonbÃ¼hne der

oft berÃ¼hrten Zeit noch jenen, daÃ� die Tonzcuge einer

kindlichen Zeit, die wir als Spielereien betrachten

kÃ¶nnten, wenn unsere Zeit nicht auch die ihrigen an-

wendete, ganz verbannt sind. Wir begegnen keiner

Klingel mehr, keinem Triangel, keinem TamburinÂ«,

keiner Sackpfeife, wie wir deren in den TonbÃ¼hnen

vergangener Jahrhunderte begegnet sind, alle Tonzeuge

sind gediegener Art, wirklich eines tonlichen ernsten
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Ausdruckes fÃ¤hig. Das Ganze ist der Kirche mÃ¼rdi,

ger, ist fÃ¤hig die herrlichsten und ernstesten Gedanken

in TÃ¶nen auszudrÃ¼cken.

Somit hÃ¤tten wir denn schon im Jahr tS0Â«

eine TonbÃ¼hne, eine GesangbÃ¼hne im Vereine, wie sie

hinter der heutigen nicht weit zurÃ¼ckstehen, wie sie

dieselbe vielleicht in einzelnen Gliedern Ã¼berwiegen

dÃ¼rfte, hÃ¤tten die GewiÃ�heit derselben in einer steiner-

nen Urkunde versichert. Weiter aber, als Ã¼ber das

Jahr tS00, werden wir unsere versteinerte Geschichte

des Orchesters nicht verfolgen kÃ¶nnen. Vielleicht mag

sie in einigen WerkeÂ» Ã¤hnlicher Art hÃ¶her hinauf ins

Alterthum leiten, als wir sie schon beobachtet, was

aber die Neuzeit betrifft, so tritt mit dem genannten

Jahr in der Baukunst die sogenannte Wiedergeburt,

die Nachbildung der alten griechischen und rÃ¶mischen

Kunst, ein, die sich nun auch auf die christliche Kirche

erstreckte, die bisher geltende mittelalterliche Bauweise

rÃ¼cksichtslos verdrÃ¤ngte.

Statt der steinernen Denkmale finden sich aber

andere, vielleicht dauerhaftere, die Notenschrift hat sich

vervollkommnet, der Druck ist erfunden, erstreckt sich

nun auch Ã¼ber Tonwerke, und die Geschichtschreibcr

wÃ¼rdigen die vervollkommnete Kunst ihrer Aufmerk-

samkeit, verbreiten sich in ihren Aufzeichnungen weitÂ»

lÃ¤ufiger Ã¼ber die TonbÃ¼hne, Ã¼ber deÂ» Gesang ihrer

Zeit.

A. v. WaldbrÃ¼hl.

GesÃ¤nge zum Schulgebrauch.

I. C. G. Nitsche, MuttKalitcher Miidrhenlieder.

Kranz. Enthaltend: eine MengÂ« beliebter Lieder mit

zweiÂ» oder dreiltimmigen Singweilen, IlteÂ» chett. â•fl

Grimberg, Fr. weih. Erlte u. zweite Stimme 2 Sgr.

Dritte Stimme 5 Sgr.

Dem BedÃ¼rfniÃ� nach derartigen Sammlungen

ist man von verschiedenen Seiten in neuerer Zeit ab-

zuhelfen bemÃ¼ht gewesen, so daÃ� dieser Theil der mu-

sikalischen Literatur schon eine recht ansehnliche Menge

von zweckdienlichen GesÃ¤ngen aufzuweisen hat. DaS

vorliegende Heft des musikalischen MÃ¤dchenliederkran-

zes reiht sich Ã¤hnlichen anderen an. Bietet es auch

nichts Hervorstechendes, so ist doch die Auswahl nach

Inhalt und Form dem Zwecke entsprechend. Die

Bestimmung der ZeitmaaÃ�e nach rheinlÃ¤ndischen Zol-

len, welche jedem Liedc beigegeben ist, erscheint vÃ¶l-

lig Ã¼berflÃ¼ssig. Einmal ist diese Wcber'sche Tempo-

bestimmung gar nicht mehr in Gebrauch (vielleicht nur

in einzelnen Ausnahmen), sodann ist eS Ã¼berhaupt

seltsam, bei so einfachen Liederchen eine Tempobestim-

mung darÃ¼ber zu setzen. Wer sollte wohl bei so klar

vorliegendem Inhalt entschiedene MiÃ�griffe thunZ

Man lasse doch der IndividualitÃ¤t freieÂ» Spielraum.

So viel verstÃ¤ndigen Sinn hat wohl jeder Dorfschul-

meister, daÃ� er diese Liebchen mit richtigem VerÂ°

stÃ¤Â»dÂ»iÃ� singen lassen kann,

Em. Klitzsch.

K.Â» tteu>Â«iiÂ«Â» M VitÂ»

Kein Operntext ist wohl so oft compomrt mor-

den, als der Titus des Metastasio. Zuerst be-

arbeitete ihn Antonio Caldera 1734 fÃ¼r die

BÃ¼hne in Wien. DanÂ» nahm ihn 173Â» der berÃ¼hmte

I. A. Hasse in Dresden vor. Darauf wÃ¤hlte sein

Nachfolger, der Kapellmeister Naumann, denselben

t7SÂ», als der ChurfÃ¼rst Friedrich August die Regie-

rung angetreten und sich vermÃ¤hlt hatte. Endlich griff

Mozart dazu, als Leopold II. in Prag I?V0 geÂ»

krÃ¶nt wurde. Seine Arbeit, in diesem Fache die letzte,

hat sich bis auf diese Stunde erhalten, die vorherge-

gangenen sind vergessen. Allein einen eben so eigen-

thÃ¼mlichen als belehrenden GenuÃ� mÃ¼Ã�te es gewÃ¤h-

ren, wenn in einem sogenannten historischen Concerte

irgend eine Arie aus diesem Texte mit den verschie-

denen Kompositionen der Reihe nach vorgetragen wÃ¼r-

de. Die verschiedene Auffassung des Textes und eben

so verschiedene Melodie wie Instrumentation mÃ¼Ã�te

hierbei noch klarer hervortreten, als wenn nur Ã¼ber-

haupt Ã¤ltere Tonwerke an einander gereiht werden.

C. F. B.

Notiz.

Reue Sonate fÃ¼r die Orgel von A. G. Ritter.

Unterzeichneter kann es nicht unterlassen, fÃ¼r die-

jenigen, welche sich fÃ¼r Orgelcomposition interessiren,

die, wenn auch nur flÃ¼chtige Nachricht zu bringen,

daÃ� Hr. Ritter eine Sonate E-Moll fÃ¼r die Orgel â��,

qussi uns ?sr>lssis, vollendet hat, welche, nach mei-

nem bescheidenen Ermessen, sich den besten Werken

unserer Zeit in diesem Fache wahrhaft wÃ¼rdig zur

Seite stellt. Der geehrte Componist hatte die GÃ¼te

mir die Sonate auf der vortrefflichen Orgel in der

Ulrichskirche zu GehÃ¶r zu bringen, und muÃ� ich offen

gestehen, daÃ� ich durch den frischen Schwung, welcher

daS Ganze vom Anfang bis zum Ende durchweht.
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und durch die treffliche Arbeit von Neuem mit hoher ihm gewiÃ� Alle, welche es nÃ¤her kennen lernen, herjÂ«

Achtung gegen den Verfasser dieseÂ« WerkeÂ« durchdrun- lichen und aufrichtigen Dank zollen werden.

gen worden bin. Hr. Ritter hat der musikalischen Magdeburg, im Oktober Â«849.

Welt mit diesem OpuS ein Geschenk gemacht, fÃ¼r daÂ« IuliuS MÃ¼hling,

Organist aÂ» der Kirche zu Gct. Ulrich.

Jntelligenzblatt.

Neue Lieder und GesÃ¤nge.

^Â«-tax von L?. WW^. ^Vkemez,Â«','Â« Â«Â«nÃ¶u^.

VÂ«l>ls, VÂ», â•žKestsnckviss", fÃ¼r Ã¶sss Â«ck. La-

riton, mit pfte. 10 Nzr.

vp. 2. â•žStsvckcKev". fÃ¼r lenor Â«ck. 8Â«-

prsn, mit pfte. 10 Ngr.

vssselbe, Mr Lsriton Â«6. ^It, m. pfte. 10 Ngr.

^ , 0p. 3. ,,^m Lruvnen", kÃ¼r Bariton ocker

M. mitptte. 74 Â«gr.

Vssselbe, f. Venor Â«6. Sopran, m. pfte. 74 Ngr.

, 0p. 5. â•žOer Verbannte". LsUscke f. Ã¶sss

ock. Lsriton, rnilPNe. 124 Ngr.

<?Â»KÂ«IKI, VÂ», â•ž0er Klinnessvzer", f. Sopran ock.

I'evor, mit pkte. 74 Ngr.

V'rÂ»Â»Â«K, H., Â«P. 11. â•žver rerge". LsUscke f.

Lsss, mit pfte. 10 Ngr.

I^lVSÂ«, ^.Â«jsÂ», 0p. 3. 3 Becker, f. Sopran Â«6.

Venor, mit pfte. 124 Ngr.

ZKriTÃ�s, IB., veutscdes ksknenlieck. 5 Ngr.

AlÂ«IeIÂ»Â«rt, AulÂ», 0p. 3. ,,I.ieckerKrsnÂ«". 41.ie-

cker mit PNe. 15 NÃ�r.

, Â«p.15. â•ž0 stille ckies Verlangen", f.Ls-

riton Â«6. ^It, mit ?kte. 124 Nzr.

vssselbe, f.I'ellor ock. Soprsn, m.pfte. 124 NZr.

, 0p. 16. Ni.1. â•žI^iedestreu", f.^It Â«ck. Ã¶s>

riton, mit pfte. 74 NÂ«r.

Dasselbe, f. Sopran ock. I'evor, m. pfte. 74 NÃ�r.

, Â«p. 16. Nr. 2. â•žIrost", f. M Â«ck. Ã¶sri-

ton, mit pfte. 74 NÂ«r.

vssselbe, f. Sopran ock. I'evor, m.pfte. 74

, 0p. 17. â•žvis Nackt", f.Ienor ock. Sopran,

mit pfte. 10 Nzr.

vssselbe, f. Lsriton ocl. ^It, m. pfte. 10 Â«gr.

, 0p. 18. â•žWslpergs's Lieck", f. Sopran ock.

Venor, mitpfte. 10 Ngr.

vssselbe, f. M Â«ck. Lsriton, m. pfte. 10 Ngr.

MeRrnert, Anl., 0p. 19. â•ž0! lsss Mick in

cken 0lsn? ckes ^uges scdsuev", f. I'evor, mit

ptte. 10 Nzr.

vssselbe, f. Lsriton, mit pfte. 10 Agr.

, 0p. 20. ,,^VÂ« Â»tili ein Lern in I>ieKÂ«

glÃ¼kt", f. Sopran Â«ck. lenor, mit pfte. 10 Ngr.

vssselbe, f. ^It ock. Lsriton, m. pfte. 10 Ngr.

rÂ«rteÂ», A. vÂ«>K cker, 0p. 7. â•žKonckoliers",

f. lenor Â«ck. Soprsn, mit pfte. 124 Nzr.

V^Â«rÂ«I. VÂ»Â», 0p. 23. 6 0essnge f. So-

prun Â«ck. Venor, mit plle. 25 Ngr.

8elRÂ»SÂ«r, ^Â«iÂ»r, â•žpsknenlieck", f. 1 Sinzst.

mit pfte. 3; Â«Â«r.

, vssselbe, f. 4 Mnnerst. 5 Ngr.

8oKlÂ»Â«IÂ«IiiReiÂ«Â«er, I^vnlÂ«, 0p 9 3 Lie-

cker, f. Soprsn Â«ck. lenor, mit pfte. 124 Ngr.

V^Vlckt, IRÂ«llÂ»r., 0p. 1. Nr. 1. â•ž8cdÂ«ei2er's

1IeirnÂ«eK", f. Soprsn Â«ck. IenÂ«r. 7j^ Nzr.

vssselbe, f. Ã¤lt Â«ck. Lsriton, m. pfte. 74 Ngr. , vp. 1. Ar. 2. â•ž Mllergeselleos li^sze-

lieck", ckÂ«. 74 Ngr. , 0p. 3. â•žOer KolckscKmieck". Lsllscke fÃ¼r

Lsss Â«ck. Lsriton, mit pfte. 124 Ngr. , 0p. 4. â•žver verbannte ?olenfÃ¼rst", fÃ¼r

Ã¶sss Â«ck. Lsriton, mit pfte. 124 Ngr.

SoÂ»Â«Â«Â»Â«, 50 Lxercices pÂ«ur ls Kleckium

cke ls Voix. Lab. 1 et 2. s 25 NÃ�r.

jSoKSS'er, 12 I'er?ettÂ«v, f. 2 VenÃ¶re

u. Ã¶sss. Part. u. Stimmen. 12 Nzr.

Lei H?. z?^. 4> in ?r. Hill ckell

isl sÂ« Â«deÂ» erscdieuev:

SrelckeÂ»Â»teil>, Nl., Secks l^iecker, fÃ¼r vier

Mlmerstirnrnen cvmponirt unck ckein MrKiscK-

WestpKsIiscKen SÃ¤ngerbuncke gemckmet.

psrt. u. Stimmen 1^ Ililr.

Summen allein 4 ?Klr.

kZ> Einzelne Nnmmern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu i; Ngr. berechnet.

Druck Â«n gr. HÃ¶ckmann.
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FÃ¼r Ehorgesang

Rob. Schumann, Op. 67. chxtt l. Romanzen u. Sal-

laden fÃ¼r Ehor. â•fl Leipzig, lvhiltling. Partitur

u. Stimmen 1^ Thlr. Partitur allein 15 Ngr.

Stimmen allein 20 Ngr. Zede Stimme einzeln 5 Ngr.

Das Heft enthÃ¤lt S Nummern: â•žder KÃ¶nig von

ThÃ¼le" von GÃ¶the, â•žSchÃ¶n-Rohtraut" von E. MÃ¼-

nte, â•žHeidenrÃ¶slein" von GÃ¶the, â•žUngewittcr" von

Ehamisso, â•žJohn Anderson" von Burns.

Der Gesichtspunkt, unter welchem diese GesÃ¤nge

zu betrachten sind, ist der des Volksliedes, und in

dieser Auffassung liegt zu gleicher Zeit die Vertheidi-

gung der ausgewÃ¤hlten Texte fÃ¼r den mehrstimmigen

Gesang. Schon bei der Besprechung eines frÃ¼her er-

schienenen Heftes fÃ¼r gemischten Chor von Schumann

(Op. KZ) habe ich auf diesen Punkt hingedeutet. Die

dort gewÃ¤hlten Gedichte sind sÃ¤mmtlich von R. Burns,

und obwohl diese in ihrem Entstehen auf gewisse kon-

krete FÃ¤lle Bezug haben, so lag doch wiederum in

dem UmstÃ¤nde, daÃ� sie einer ganzen Nation zum Gi-

genthum geworden, die volle Berechtigung fÃ¼r die

von dem Componisten gewÃ¤hlte musikalische AusfÃ¼h-

rung. Unter denselben Fall rechne ich auch in diesem

Hefte das letzte Lied: â•žJohn Anderson" von BurnS.

Die ersten vier Lieder dieses Heftes sind in ihrer

poetischen Fassung in solchem Grade als Volkslieder

und Sagen zu betrachten, daÃ� man mit Recht be-

haupten darf, der Componist habe den besten Ton ge,

troffen, wie man sie singen soll.

Ich wage nicht, irgend einem aus der Reihe

der hier vorliegenden GesÃ¤nge einen besonderen VorÂ»

zug zu gestatten. Soll ich nach meiner individuellen

Uebcrzeugung mich aussprechen, so wÃ¼rde ich dem

zweiten, â•žSchÃ¶n, Rohtraut" von MÃ¶rike, mich am

liebsten zuwenden, weil es von musikalischer Seite am

freiesten und leichtesten gearbeitet, und vom Anfange

bis an's Ende in unbegrenzter Zierlichkeit und Lieb-

lichkeit dahin flieÃ�t, wÃ¤hrend ich in den anderen an

einigen Stellen HÃ¤rten und Gemachtes zu bemerken

glaube. Auch sind die Verse der Romanze reizend

und so verschÃ¤mt und zÃ¼chtig geschrieben, wie der er-

rÃ¶thende Knabe, dem SchÃ¶n-Nohtraut das Blut in

die Wangen jagt:

,,WaÂ« siehst mich an so wouniglich,

WenÂ« du daÂ« Herz Haft, kÃ¼sse mich!"

Ach â•fl erschrak der Knabe, â•fl

Doch denket er: â•žmir ift'Â« vergunut!"

Und kÃ¼sset SchÃ¶n-Rohtraut auf den Mund.

â•žSchweig ftille, mein Herz, schweig still!"

Und der Knabe singt weiter:

â•žUnd wÃ¼rdest du heute Kaiser!Â»,

Mich sollt'Â« nicht krÃ¤nken:

Ihr tausend BlÃ¤tter im Walde wiÃ�t,

Ich Hab' SchÃ¶uÂ«Nohtraut'Â« Mund gekÃ¼Ã�t â��

Schweig stille, mein Herz, schweig still!"

Es lebt in diesem Bilde der blondgelockte germanische

Knabe, zarter und bescheidener als der lÃ¼sterne, glÃ¼-

hende Cherubino. Beide dann vereinigt, der Knabe

und SchÃ¶n-Rohtraut, glÃ¤nzen im Heiligenschein eines
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MadonnenstÃ¼cks gegenÃ¼ber dem frivol gallischen â•žLi

jeuoesse ssvsil!" â•fl Ich habe nur wenige MusikÂ»

stÃ¼cke gesehen, in denen Berse und TÃ¶ne in so voll-

stÃ¤ndiger Harmonie vereinigt wirken. Einzelne Stellen

sind unnachahmlich, so diese:

IÂ« ,â•fl/â•fl^^t">"^â•fll' ^>â•fl-^^^>i >â•fl^

Ach, erschrack der Knabe, doch denket er: â•žmirifteverÂ»

! I

7'

gÃ¶nnt!" Â»nd kÃ¼sset u. f. f.

und viele andere, die ich hier leider wegen Mangel

an Raum nicht mittheilen kann. Der Dichter mag

dem Componisten groÃ�en Dank sagen: die von ihm

gegebene Skizze hat sich in ein Bild voll prÃ¤chtiger

Farben umgewandelt. SchÃ¶n - Rohtraut und der

Snabe erglÃ¤nzen als Ideale der SchÃ¶nheit und des

GlÃ¼ckes. â•fl Nr. t â•žder KÃ¶nig von ThÃ¼le" erinnert

in seiner musikalischen Darstellung an das erste Lied

der schon vorhin von mir angezogenen Sammlung

von BurnÃ¶, indem hier, wie dort, dem melodiefÃ¼h-

renden Sopran noch eine Unison - Stimme im Tenor

beigefÃ¼gt ist, so daÃ� die Melodie durchaus in Octa-

ven erscheint und dadurch das Ansehen eines Volks-

gesanges gewinnt.

Langsam, ernft

Sopran,

Â«lt.

Solo.

TenorÂ«.

BaÃ�.

war ein KÃ¶nig in

ThÃ¼le

â•fl>â•flâ•fl

â•fl,-,â•flÂ»â•fl^

Â«. s. w.

Â». s. w.

Der Gesang in seinem Ernst und seinem dÃ¼steren,

schweren Dahinschrciten erklingt als ein wÃ¼rdiger

Sterbehymnus des alten Helden; unter solchen Bar-

denklÃ¤ngen geht der greise KÃ¶nig wÃ¼rdig in das Reich

Odins ein. â•fl Nr. S â•žHaidenrÃ¶slein" (Sah' ein

Knab' ein RÃ¶slein stehn) von GÃ¶the, vermag ich nur

interessant zu nennen. Das gehackte, spielende

Motiv fÃ¼gt sich, weil es muÃ�, und die lang liegen-

gendcn BÃ¤sse vermÃ¶gen nach meiner Ansicht wohl dem

Musiker Aufmerksamkeit abzunÃ¶thigcn, aber an die

KÃ¼nstler muÃ� man, und gewiÃ� in diesem Fache nur

zuletzt denken, und dann nur so viel, daÃ� man sein

musikalisches Gewissen nicht leichtsinniger Weise verletzt.

â•fl Nr. 4 â•žUngewitter" von Chamisso, ist ein ge-

waltiges Lied. Seine rechte Wirkung ist abhÃ¤ngig

von einer massenhaften AusfÃ¼hrung; schwache KrÃ¤fte

werden an ihm scheitern und auf keine Weise den ge-

waltigen Absichten des Componisten entsprechen. Die

technische AusfÃ¼hrung ist sehr schwer, und cs erscheint

nothwendig, den Componisten darauf hinzuweisen,

daÃ� er die Schranken innehalte, welche d,c Natur

der AusfÃ¼hrung des vielstimmigen Gesanges ge-

setzt hat. Ich mag diese Bemerkung nicht zurÃ¼ckhal-

ten, und wenn ich auch fÃ¼r diesen spccicllen Fall zuÂ»

gebe, daÃ� die Ã¤uÃ�erste Grenze von Seiten des Com-

ponisten noch nicht Ã¼berschritten ist, so fehlt doch nicht

eines Haares Breite bis zu diesem Ziele. Ein Ã¤hn-

licher Fall findet sich in den Burns'schcn GesÃ¤ngen,

in welchen das Lied â•žZahnweh" aus den oben be-

merkten Ursachen fÃ¼r immer unbenutzt schlummern

wird, obgleich die Auffassung dieses Liedes in dem

ganzen Hefte unbezwcifclt die genialste zu nennen ist.

â•fl Nr. S â•žJohn Anderson" von Burns, nimmt au-

genblicklich das Herz gefangen durch den wehmÃ¼thi-

gen, seelenvollen Ton, welcher der Dichtung ganz

angemessen erscheint. Es ist sehr leicht gesetzt und

vermag den verschiedenartigsten Kreisen musikalischer

Bildung zu genÃ¼gen. A. ^ MicciuS.

Leipziger Musikleben.

ErsteÂ« bis drittes Abonnementconcert.

Unsere Ab 0 nncmentc 0 ncertc haben am Zysten

Sept. wieder begonnen. MD. Rietz ist auch fÃ¼r die-

sen Winter zum Direktor ernannt, da N. W. Gade

leider cs immer noch vorzuziehen scheint, in seiner Hei,

math zu weilen. An der Spitze des Orchesters steht,

wie bisher, Conccrtmstr. David. Das erste Con-

eert, welches ich zu besuchen verhindert war, bot des

Bemcrkcnswerthcn nicht viel. Die Damen Cornet

aus Hamburg, Mutter und Tochter, hatten die Ge-

sangsvortrÃ¤gc Ã¼bernommen. Man lobte die gute Stimm-

bildung der Elfteren, fand aber die Stimme schon sehr

im Abnehmen; die Letztere bezeichnete man allgemein

als AnfÃ¤ngerin. Hr. I. Joachim spielte Mendels-

sohn's Wiolinconccrt, eine schon Ã¶fter von ihm gehÃ¶rte
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Leistung, und sctzte sich damit von Seiten des Publi-

kums der Bemerkung auS, die ich vernahm, daÃ� er

wohl nur zwei Werke, die Violinconcerte von Beet-

hoven und Mendelssohn, auf seinem Repertoire

habe. Ich bedauere, daÃ� der treffliche KÃ¼nstler nicht

ausreichend auf den Umstand RÃ¼cksicht zu nehmen

scheint, daÃ� die beste Leistung an Interesse verliert,

wenn sie. zu oft wiederkehrt. Erinnere ich mich recht,

hÃ¶rten wir ihn frÃ¼her nur noch in einem Spohr'schcn

Concert und eigenen Compositionen. Von Jnstru-

mentalwerken kamen die Oberon - OuvertÃ¼re von We-

ber und Beethoven'Â« Pastoralsymphonic zur AusfÃ¼h-

rung. â•fl Das zweite Concert am 7ten Oct. brachte

von Jnstrumcntalwcrkcn Mendclssohn's OuvertÃ¼re:

Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt, und R. Schumann's

erste Symphonie, B - THr. Interessant war der

Pianofortcvortrag des Hrn. Dr. Th. Kullak aus

Berlin. Wir lernten in ihm eineÂ» der vorzÃ¼glichsten

Pianisten der Gegenwart kennen, ausgezeichnet durch

enorme Fertigkeit, so wie durch seine in Composilion

und Spiel sich ausprÃ¤gende, durchaus solide, acht

kÃ¼nstlerische Richtnng. In beiden scheint er seinen

Ansgangspunkt von der Ã¤lteren, Hnmmcl'schen Schule

genommen zu haben. Sein Spiel ist Ã¤uÃ�erst sauber

und elegant, weniger ausdrucksvoll nnd groÃ�. Er

trug ein Concert eigener Composilion (neu, Mscpt.)

vor. Zu groÃ�e LÃ¤nge derselben schadete dem Gcsammt-

tindruck, obschon eigcnthÃ¼mlichc ZÃ¼ge darin uns fes-

selten. KÃ¼rze im Ausdruck ist eine entschiedene For-

derung der Gegenwart; Hr. K. schien diese FordeÂ»

rung nicht ausreichend beachtet zn haben. Uebcrhaupt

mÃ¶chten wir bei dieser Gelegenheit auswÃ¤rtige Vir-

tuosen darauf aufmerksam machen, dem Leipziger Pu-

blikum nicht allzu umfangreiche Werke zu bieten; sie

werden jedenfalls dankbarere HÃ¶rer finden, wenn sie

kÃ¼rzere Sachen zum Vortrag wÃ¤hlen. â•fl Frau

Palm-Spatzer vom Dresdner Hoftheatcr sang

Scenc und Arie der Elvire aus Don Juan, und Ca-

rotine aus â•žil Vemplsrio" von Otto Nicolai. Sie

fand Anerkennung, ohne nachhaltigen Eindruck her-

vorzurufen. Eine gewisse KÃ¤lte im Vortrag, verbun-

den mit einer Tonbildung, welche die Stimme dem

Klange der Clarinctte Ã¤hnlich erscheinen lieÃ�) wirkte

stÃ¶rend. Eine neue OuvertÃ¼re von Kalliwoda (Mscpt.)

vermochte nur geringe Thcilnahmc sich zu gewinnen.

Man fand die Mnsik dem gewÃ¤hlten Motto wenig

entsprechend, und tadelte das nachahmende Anschlie-

Ã�en an neuere Meister, so wie man Ã¼berhaupt bei

dem Componisten neuerdings entschiedene kÃ¼nstlerische

Gesinnung vermiÃ�t. â�� Das dritte Concert am ILten

Oct. wnrdc erÃ¶ffnet mit der OuvertÃ¼re zu Iphigenie

in Aulis von Gluck. Im 2tcn Theil hÃ¶rten wir

Sxohr's C-Moll Symphonie (Nr. S). DaÂ« Orche-

ster bewÃ¤hrte hier, wie in den bisherigen AuffÃ¼hrun-

gen Ã¼berhaupt, seinen alten Ruhm. Frl. CarolinÂ«

Mayer sang Sccne aus der Vcstalin von Spontini

und die Concertarie von Mozart (Nr. 2) und fand die

Anerkennung, die ihren trefflichen Leistungen stets ge-

spendet wird. Hr. B. CoÃ�mann, schon oft in

dies. Bl. besprochen und als ausgezeichneter ViolonÂ»

cellist genannt, spielte das Adagio und Rondo aus

dem HÂ» Moll Concert von B. Remberg. Gr Ã¼ber-

wand die groÃ�en und der modernen Spielweise schon

weniger zusagenden Schwierigkeiten der Komposition

glÃ¤nzend. Seines eleganten, sauberen Spiels gedach-

ten wir schon Ã¶fter. Am SchlÃ¼sse des ersten Theils

hÃ¶rten wir Frl. Nosalie Eyth aus Karlsruhe in

einem Harfensolo, â•žder Fcentanz" von Parish-Al-

vars. Sie fand stÃ¼rmischen Beifall, wurde gerufen,

und trug hierauf noch eine zweite Composilion vor.

Frl. Eyth hat sich viel von der Art des oben ge-

nannten Meisters angeeignet; das Publikum war Ã¼ber-

rascht, nachdem man die Kunst desselben mit ihm fast

fÃ¼r erloschen halten muÃ�te, hier eine Nachfolgerin

kennen zu lernen, deren Leistungen alle Beachtung

verdienen.

Fr. Br.

Kleine Zeitung.

Stettin. Am Sisten Sept. fand ein Coucert des KsÂ»

pellmstr. AoÃ�malv nach unsÃ¤glichen Hindernissen Â«irklich

Statt. Ungeachtet daÃ� derselbe seit mehreren Jahren alÂ«

TheaterÂ»Musikdirektor dem Publikum durch mÃ¶glichst gelun-

gene AuefÃ¼hrung guter Opernmusik, wie Figaro'Â« Hochzeit,

Jeffonda u. s. w. manch' einen, hier seltenen KunstgenuÃ� beÂ»

reitet, also von seinem DirectionStalente offenkundig ZeugnlÃ�

abgelegt hatte, und auf die AuffÃ¼hrung der Beethvven'fcheÂ»

A'Dur Symphonie, die wir seit Jahreu hier nicht gehÃ¶rt

haben, in den, angekÃ¼ndigten Conccrle besonders hingedeutet

war, deckte die Subskriptionsliste noch nicht einmal die AoÂ»

ftev. Hierzu kam uoch, daÃ� ein Theil der Musiker, die nuter

KoÃ�maly'S Leitung Jahre lang gespielt hatten, nnr gegen ein

Honorar von 1j Thlr. die Person mitwirken wollten, obschon

sie wissen, daÃ� ihr frÃ¼herer Musikdirektor wider alleÂ« ErwarÂ«

ten amtloÂ« geworden ist. Dagegen sind die FÃ¶nf-Silber-

groschen-Concerte, wo Vorzugsweise gezÃ¼ngelt wird, im

Flor, und der berÃ¼chtigte FlÃ¶ten-Ritter, der HauÂ« bei HauÂ«

mit der SubscriptionÂ«lifte in der Hand zu gehen pflegt, bis

er hinausgeworfen wird, machte mit seinem JammerhÃ¶lzchen

Â«In volleÂ« HanS. â•fl ! â•fl
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Die Beethoven'sche A-Dur SvmphoÂ»,Â« kam not Â«iÂ»Â«r

Probe iÂ» einer Art zur AuffÃ¼hrung, daÃ� maÂ» daÂ« machtig

ergreifende, wie daÂ« linde, sanfte WeheÂ» deÂ« BÂ«ethÂ°Â»tÂ»'scheÂ»

GeisteÂ« an seiner eigeneÂ» Seele spÃ¼ren Â»nd fÃ¼hleÂ» konnte, so

daÃ� nach dieser Leistung gewiÃ� kein Musikfreund deÂ» Saal

Â»Â»befriedigt verlasseÂ» hat. Wir hatteÂ» <Seleg,Â»heIt, diese

Symphonie hier schon Ã¶fter zv hÃ¶ren, mÃ¼ssen aber bekennen,

daÃ� Â»Â»ter KoÃ�malÂ»'Â« Leitung hier noch nicht gehÃ¶rte JnftrÂ»Â«

mevtalefflcte zur Geltung kÃ¤meÂ» â•fl wir erinnerÂ» Â»Â»r an die

Wirkung der Blechlnftrnmente und Paukeu im Scherzo, â•fl

uÂ»d daÃ� die KoÃ�malv'sche Direktion dÂ»rch festeÂ«, sichereÂ« Er-

greifeÂ» der Tempi, wie dnrch daÂ« so wohlthÂ»eÂ»de Feuer Â«dÂ»

ler Begeisterung fÃ¼r ein so hoheÂ« Kunstwerk sich Â«orthellhaft

Â»Â»Â«zeichnete. Die mchtanwesenden Musikfreunde sind jeden-

fallÂ« eineÂ« HierortÂ« selteneÂ», wahrhaft musikalischen GenÃ¼sseÂ«

verlnftig gegaugeÂ».

HrÂ». Kapellmstr. KoÃ�maly gebÃ¼hrt auch daÂ« Verdienst,

daÂ« Jnftrumeutalwerk eineÂ« hiesigen jnngeÂ» TcvsetzerÂ« hier

zuerst IÂ» die Oeffentlichkeit eingefÃ¼hrt zu habeÂ», waÂ« um so

daukeÂ»Â«werther erscheineÂ» muÃ�. je felteuer. leider! eiÂ» KÃ¼nst-

ler dem andereÂ» auch Â»ir Gerechtigkeit widerfahreÂ» zÂ» lasseÂ»

pflegt. Die FlÃ¼gel' sche Coneert-OuvertÃ¼re erscheint Â»Sch-

fteuÂ« iÂ» Partitnr Â»nd Â»ierhSadigem ClavleranÂ«zug (bei I.

Guttentag, Trautwetn'sche Buch - u. Mufikalienhdlg. in Ber-

liÂ»), wodurch dann Gelegenheit gegeben wird, daÂ« Welk naÂ»

her kennen zu lerneÂ», alÂ« eÂ« Â»ach einmaligem AnhÃ¶ren mÃ¶g-

lich ist. â•fl Im ersteÂ» Theile kamen von hiesigen geschÃ¤tzteÂ»

DilettaÂ»tivÂ»eÂ», die sich unter KoÃ�maly'Â« Leitung mit Erfolg

im GesÃ¤nge ausbilden, Lieder Â«oÂ» FraÂ»z Schubert, KÃ¼cken

Â»nd KoÃ�maly zum Bortrag. Die KoÃ�maly'sche Ballade â��deÂ«

HauseÂ« letzte Stunde" mit Orchefterbegleitung, von HrÂ».

Boschl mit vieler LiebÂ« gesungen, zeichnete sich dnrch sehr ge-

wÃ¼hlte Jnftrnmentation, wie durch sinnigeÂ« EinwebeÂ» eineÂ«

franzÃ¶sischen VolkÂ«liedeÂ« (UslborÂ«uÂ«d) auÂ«, und bedarf, wie

jedeÂ« ernste Werk, eineÂ« mehrmaligeÂ» AnhÃ¶renÂ«. Hr. Wal-

ther trug zum SchlÃ¼sse deÂ« eisten TheileÂ« deÂ» Clarivettpart

einer hier Â»och Â»ich! gehÃ¶rten Mozart'scheÂ» Serenade mit

edlem Ton und schÃ¶ner Abrundung vor. Hr. Kapellmstr.

KoÃ�maly, jeden pekuniÃ¤ren BortheilÂ« baar, mag fÃ¼r alle seine

vielfacheÂ», ausopfernden BeniÃ¼hvngeÂ» in dem BewuÃ�tsein, der

Knvft eineÂ» Dienst geleistet zu haben, seineÂ» einzigen, aber

schÃ¶neÂ» LohÂ» siÂ»dev. ^

AnÂ« Lessau schreibt man Â»Â»Â«: Die Eoncerte habeÂ» bei

Â»Â»Â« wieder begonnen, ein FrÃ¤ul. JuliÂ»Â« auÂ« Berlin debÃ¼tirte

mit Beifall. Bor einiger Zeit wurde auch Schneider'Â« Gi-

deon, eiÂ» Werk mit so manchen musikalischeÂ» SchÃ¶nheitÂ«Â»,

aufgefÃ¼hrt. Zuvor fand die Einweihung eiuer neu erbauten

Orgel iu der Kirche deÂ« DorfeÂ« Jonitz (5 Stunde von Deffan)

Statt, dnrch den Kapellmeister Schneider, der auch dem Er-

bauer, HrÂ». Hoff, daÂ« gÃ¼nstigste ZeuguiÃ� darÃ¼ber Â»Â»Â«gestellt

hat. AuÃ�er eiligen Â»even Couftructionen Ã¼berhaupt zeichnet

sich die von mancheÂ» StimmeÂ» Â«ortheilhaft aÂ»Â«, uameÂ»tlich

DoppelssÃ¶te, HohlflÃ¶te, SalicisÂ»Â»!, die eineÂ» besoÂ»derÂ« schbÂ«

Â»eÂ» KIaÂ»g habeÂ». ReisendÂ« KÃ¼nstler werdeÂ« sich an diesem,

obgleich kleinen Orgelwerke vollkommtÂ» befriedigt findeÂ».

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Mortirr de

Fontaine concertirt iÂ» Rostock.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am >4teÂ» Oktober Â»erÂ»

Â»Â»ftaltete der Vckhardt'sche GesaÂ»gÂ»Â«reiÂ» zÂ» Kreiberg vor

eiuem zahlreich ewgeladenev Auditorium Â«lue AnffÃ¼hruvg, in

welcher folgende EompofitioneÂ» zÂ» GehÃ¶r gebracht wvrdeÂ»:

I) Quartett auÂ« EliaÂ«; S) Psalm Â»ou Bo,tvjanÂ«ky; Â») fÃ¼nfÂ»

stimmiger Kirchengesavg von Cherubini (Tantum erzo Â»scr,-

meowm); 4) ^Â«ou, vei Â»oÂ» Hasse (Altsolo und Chor);

d) Kinder- nnd allgemeiner Chor auÂ« dem Propheten von

Meyerbeer; S) LÃ¤ndlicher Chor auÂ« demselbeu; 7) ZIgeÂ»Â»Â«rÂ»

leben voÂ» Rod. Schumann. Dann im LteÂ» Theile die Glocke

von Momberg.

Otto Goldschmidt veranstaltet auch dieseÂ» WiÂ»ter iÂ»

BerelÂ» mit deÂ» HH. Hafner und Lee Triosoire-eÂ» in HamÂ»

bÂ»rg.

TodesfÃ¤lle. IÂ» eiÂ»em Alter von SÂ« Jahren starb in

WieÂ» Adalbert Gyrowetz.

Vermischtes.

Btolinmufik zum Berkauf. Wohlwollende MÂ»sikÂ»

freuude werdeÂ» freundlich eingeladen, einer bedrÃ¤ngteÂ» FamiÂ»

lie wohlzvthun, indem sie auf den zum Berkauf Â«Â»Â«geboteneÂ»

NachlaÃ� eineÂ« unbemittelteÂ» Dilettanten, auÂ« zum Theil

werthvolleÂ» MusikalieÂ» fÃ¼r Bioline Â»vd Streichinstrnmeate

Ã¶btrhaupt bestehend, reflectlrev. Die Sammlung ist sowohl

im Ganzen alÂ« auch elnzelu zu haben. VollstÃ¤ndige BerzeichÂ»

Â»ifse erhÃ¤lt man in der Ereutz'scheÂ» Buchhaudluug iu MagÂ»

deburg, so wie bei der Red. dies. Bl.; die speciellereu BerÂ«

kaufÂ«bediÂ»gÂ»vgeÂ» sind in der genannteÂ» Handluug zu ersahÂ»

reu. EÂ« wird gebeteu, etwaige Aufragen biÂ« Ende dieseÂ«

JahreÂ« an die bezeichneten AdresseÂ» gelangen zu lasseÂ». Wir

machen auÂ« der Sammlung u. A. folgendÂ« Wirke Â»amhaft:

DobrzunSki Op. 2Â«, Dotzauer Op. IS, viele TrioÂ« uÂ»d QÂ»arÂ«

tettÂ« voÂ» Haydv, Mozart und BeethoveÂ», Kreutzer S DuoÂ«

fÃ¼r 2 ViolineÂ» und daÂ« I4te Concert, OnÂ«Iow Op. I, SS, 4S,

49, SÂ»; viele Werke voÂ» A. und B. Romberg, 7teÂ« Cvncert

Op. 9 von Rode, mehrere QuartettÂ« und QuintettÂ« voÂ»

Spohr, Concerte, DuoÂ« und SonateÂ» von Biotti u. s. w.

Druck Â«Â»Â» gr. RÃ¼cktÂ»Â«Â»Â».
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Die Militairmufik in Frankreich.

(Nach G. KÃ¤stner'Â« Â«svuel Â«Ã¶nsrsi eie.)

III.

Cs haben sich zu alleÂ» Zeiten in der Verwal-

tung MÃ¤nner vorgefunden, die thcils aus wichtigen

GrÃ¼nden, z. B. EinschrÃ¤nkung der Staatsausgaben,

theils aber aus Verkennung der Macht der TÃ¶ne, er-

klarte Gegner der Militairmnsik waren und auf Ver-

kÃ¼mmerung der MusikchÃ¶re hinarbeiteten. 4807 ward

die vorschriftliche Besetzung derselben auf acht, hÃ¶ch-

stens neun festgesetzt. Nichts desto weniger behielten

die Regimenter ihren aus sogenannten Gagisten, ge-

schulten KÃ¼nstlerÂ», gebildeten Stamm bei, ohne welche

nicht auf ein befriedigendes Ensemble zu rechnen war.

Nach einer Bestimmung des Kricgsministers war im

Jahr tS20 der vorschriftliche Bestand folgender:

2 Clarinetten, 2 HÃ¶rner, 2 Fagotten, nebst tÃ¼rkischer

Trommel und Becken. Es erhob sich Ã¼ber solche Ein-

schrÃ¤nkung gewaltige Klage. Ein gutes Musikchor

muÃ� wenigstens aus 24 Mann bestehen, schrieb

Odier, und wird auch trotz aller ministeriellen Bestim-

mungen nie weniger haben. Auch lieÃ�en sich die meiÂ»

ften Regimenter nach wie vor gern Abzugsgclder ge-

fallen zur Bestreitung der zu einem glÃ¤nzenden Chor

erforderlichen Ausgaben, und um IS2S fÃ¼hrten die

Regimenter gewÃ¶hnlich: 2 F- oder Es-FlÃ¶ten, 2

F- oder Es - Clarinctten, 2 Prim - und 2 Sccund-

oboen, S erste und 6 zweite C- oder B-Clarinetten,

Â«F - oder Es-Trompeten, 4F - oder Ss-HSrner,

S Fagotten, 2 Posaunen und 2 Contrafagotten, im

Ganzen 36 HautboistcÂ». Da die Verwaltung solche

fortwahrende Ãœbertretung der Reglements nicht dul-

den durfte, und doch auch den offenkundigen MiÃ�Â»

stand ihrer Bestimmungen nicht verkennen konnte, be-

schloÃ� sie znr Beseitigung der MiÃ�verhÃ¤ltnisse durch

eine Bestimmung ans breiterer Grundlage deÂ» WimÂ«

schcn des Heeres nachzugeben. Ein Krcisschreiben des

Ministers von Clarmont-Tonnerre vom Jahre tS27

erhÃ¶hte die Zahl der Hautboisten von Â«2 auf 27,

davon tÃ¶ MÃ¤nner im Dienste und S Gagisten; die

Ausgaben Ã¼bernahm der Staat. Bald darauf wur-

den znr Bestreitung der Musikkostcn Abzugsgelder be-

willigt; dann auch auf Kosten des Staats die Ca-

vallcriechÃ¶re wieder eingesetzt und schlieÃ�lich den Re-

gimentern erlaubt, ihre Musikbanden aus den nach

abgelaufener Dienstzeit verabschiedeten Hantboistcn zu

vervollstÃ¤ndigen. In Folge aber der Insubordina-

tion Â»nd groben Vergehen, die sich ein Gagist vom

StZsten Linicnregiment, Namens Mcsmer, gegen einen

Officier im Dienste zu schulden kommen lieÃ�, wurden

im Jahre die Gagisten gÃ¤nzlich aufgehoben.

Jene Erweiterungen waren um so dringlicher,

als die franzÃ¶sische Militairmusik ohne sie nicht im

Stande gewesen sein wÃ¼rde, den Fortschritt der Zeit

in sich aufzunehmen und somit noch lange auf einer

tiefen Stufe der Ausbildung hinter anderen Lan-

dern zurÃ¼ckgeblieben wÃ¤re. Es waren nÃ¤mlich seit

einer Reihe von Jahren in der Anfertigung der BlasÂ«

instrumcnte nicht allein wesentliche Verbesserungen und

Vervollkommnungen angebracht worden, sondern auch
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Neuerungen und Erfindungen, die der ganzen Mili-

tairmusik eine neue Gestaltung geben sollten. Wie-

derum aus Deutschland kam der neue AnstoÃ�. Wir

meinen die Erfindung und AusfÃ¼hrung des Klappen-

und VentilsÂ«, stemÃ¶ an Blechinstrumenten. Spon-

tini, der damals von Berlin ans der fraÂ«zÃ¶sischen

Akademie der schÃ¶nen KÃ¼nste Ã¼ber deutsche Kunstzu-

stÃ¤ndc berichtete, und auch mit einigen hiesigen Kunst,

lern in Verbindung geblieben war, fÃ¼hrte im Jahre

4L23 die ersten Ventilinstrunicnte in Frankreich ein,

und sandte von der Zeit an bis namentlich dem

bekannten Hornisten Dauprat und dem bereits erwÃ¤hn-

ten damaligen Gardekapcllmcister David BÃ¼hl eine

Reihe von solchen Instrumenten zu, welche den hiesi-

gen Fabrikanten, deren mehrere sich als Neuerer her-

vorzuthun gedachten, znm Muster dienten. Meifred,

der zuerst in Frankreich das Vcntilhorn in Anwen-

dung brachte, war auch der einzige, der mit seinem

sogenannten alltÃ¶nigen HÃ¶rne eine Neuerung einfÃ¼hr-

te. Die chromatischen Instrumente fanden, nachdem

sie schon geraume Zeit im preuÃ�ischen und im Ã¶fter,

Â«ichischcn Heere in Anwendung gebracht worden wa-

ren, dann endlich auch im franzÃ¶sischen Aufnahme und

bÃ¼rgerten sich allmÃ¤lig hier ein. Kurz vor der Juli-

Revolution wurden auch Versuche mit PickelflÃ¶ten

aus Blech oder Messing, so wie mit kleinen und gro-

Ã�en Blechclarinetten angestellt, die jedoch ungÃ¼nstig

ausfielen, so daÃ� mehrere Regimenter, namentlich in

der Cavallerie, die sie eingefÃ¼hrt hatten, wegen der

peinlichen, hÃ¶chst angreifenden Behandlung, diese In-

strumente wieder aufgeben muÃ�ten.

Es hat lange gewÃ¤hrt, bevor die Militairmusik

in Frankreich zu Ehren kommen konnte. Sie erman-

gelte aller kÃ¼nstlerischen Thcilnahme, und ward gleich-

sam nur als ein erhÃ¶hter, ein betonter Trommelschlag

betrachtet, der abwechselnd mit diesem zur Aufgabe

hatte, den beschwerlichen Marsch durch heitere Auf-

munterung zu erleichtern und die Krieger anf dem

Schlachtfelde zu befeuern. Eine kÃ¼nstlerische Bedeu-

tung ward ihr nicht beigelegt, grÃ¶Ã�ere oder geringere

BefÃ¤higung und Ausbildung der AusÃ¼benden gar

nicht in Anschlag gebracht. Die Leute spielten zum

Marsch auf, wie andere zum Tanz, und standen nicht

hÃ¶her in der Ã¶ffentlichen Meinung als diese; wie

diese eine Art Dienerschaft der tanzenden Gesellschaft,

so jene im Dienste des Regiments; sie als KÃ¼nstler

zu betrachten lieÃ� sich Keiner bcifallen, am aller-

wenigsten ihre beamteten Genossen in Theater - und

Conccrtorchestcrn. Auch gab es unter den unbcdeuÂ»

tendstcn Ripicnisten solcher Orchester nicht Einen, der

nicht mit hÃ¶chster GeringschÃ¤tzung auf sie herabgese-

hen hÃ¤tte. Die Meisten von ihnen fÃ¼hlten diese un-

tergeordnete, wenig ehrenvolle und durchaus nicht er-

freuliche Stellung sehr wohl, und konnten sich nicht

verhehleÂ», daÃ� solche GeringschÃ¤tzung in der Ver-

wahilosung des ihnen zustÃ¤ndigen Kunstgcbictes in

gewisser Hinsicht einen rechtfertigenden Grund hatte.

Die gebildetsten unter ihnen, die sich dieses beklagens,

werthcn Zustandes bewuÃ�t waren, setzten sich mit

KÃ¼Â»s>lcrâ•ž und musikalischen Schriftstellern in Verbin-

dung, brachten die Sache zur Sprache, wiefcn die

durchgehende Mangelhaftigkeit der Instrumente nach

und die Zusammensetzung der MusikchÃ¶re, die ohne

alle BerÃ¼cksichtigung guter und wirksamer Klangver-

hÃ¤ltnisse, zum grÃ¶Ã�eren Thcile mehr ein ErgcbniÃ� des

Zufalls zu sein schien als des ordnenden Nachdenkens

urtheilsfÃ¤higer MÃ¤nner. Diese Klagen fanden GehÃ¶r

und drangen durch die TagcsblÃ¤tter in die Oeffent-

lichkcit. MÃ¤nner wie Fctis, Castil-Blaze und

Berlioz machten sie zum GegenstÃ¤nde ernster Be-

sprechung und einer Polemik, die eine groÃ�e Anzahl

AufsÃ¤tze, Schriften und Gegenschriften hervorrief, durch

welche sich der Gesichtskreis erweiterte und der Ge-

genstand vom kÃ¼nstlerischen Standpunkt eine Wichtig-

keit erlangte, der ihm bis dahin noch nicht beigemes-

sen worden war. Da die Aufmerksamkeit nun ein,

mal scharf auf diesen Punkt ihre Richtung genom-

men, so kamcn bei Gelegenheit der groÃ�en Militair-

conccrte, die alljÃ¤hrlich am Namenstage Louis Phi-

lipps und zur Feier der Julitage unter den SchloÃ�-

fenstern im Garten der Tuilericn angeordnet wurden,

die gerÃ¼gten MÃ¤ngel, die frÃ¼her ganz unbeachtet ge-

blieben waren, nnnmchr vollstÃ¤ndig zum Vorschein

und znm BewuÃ�tsein der fÃ¼r eine Reorganisation der

MilitairchÃ¶re strebenden Musikfreunde Bald sah

*) DaÂ« erste fand Im Juli IS8S Statt, Â«uf dem Â»or

dem Miltelpav llon errichteten GerÃ¼st fand ein Orchester Â»on

SÂ«Â« Blase, n, und ein (Â«hÃ¶r Â»ou 2Â«Â« SangerÂ» und lÂ«Â« SÃ¤n-

gerinneÂ» Raum. DaÂ« Orchester war folgendermaÃ�en besetzt:

8Â« groÃ�e Eiarinetten. Â« k,e,ne, 12 FlÃ¶ten, lu OboeÂ», 2Â«

Horner, 5,0 Trompeten, lÂ« PosauneÂ», IÂ« FagotteÂ», IS Opby-

cleiden, 22 Contraposaunen und BombardonÂ«. S Paar PauÂ»

krÂ», 2 tÃ¼rkische Tiommein und 6 gestimmte Trommeln. Zur

AussÃ¼hiung kamen folgende StÃ¼cke: Ehor auÂ« Salieri'Â«

Tarar: Ehor und Marsch von Slruntz ; Schlacht Â»edft Ebor

von Schn, itzhÃ¶ffer; heroische Erene und Fiauengebet Â»on

Brriio,; Gedet anÂ« der Stummen von Porliei; Schwurscene

auÂ« Rossini Â« Teil; die OuvertÃ¼ren zum Teil, zur Gaz,a

Ladra und zur Stummen. Am meisten wirkte dlÂ« Â«on SÂ«>

SÃ¤ngern und BlÃ¤sern angestimmte Marseillaise, in welche soÂ»

gleich die ganze nnifteheore BvlkÂ«masse begeistert einfiel. SxÃ¤Â»

ter kamen diese Conerrte sehr herunter, und auch die BegeiÂ»

fterung. NichtÂ« desto weniger trÃ¼geÂ» solche AusfÃ¼hrungen imÂ»

mer dazu bei, den Eifer der Hautboisteu avzusporneu Â»ud

ihreÂ» Ehrgeiz zu ftachelÂ». Einen ganz besouderen AnstoÃ� erÂ»

hielt die Militairmusik durch die riesenhafte AuffÃ¼hrung der



195

sich denn auch die BehÃ¶rde bewogen, dem hÃ¤ufig aus-

gesprochenen und stets dringlicheren Verlangen eines

fÃ¶rderndeÂ» Einschreitens irgendwie zu genÃ¼gen; sie

beschloÃ� auf Meifred's, des rÃ¼hmlich bekannten

Hornvirtuoscn, Antrag die BegrÃ¼ndung einer Muster-

schule zur Bildung fÃ¤higer Kapellmeister, von deren

TÃ¼chtigkeit und Sorgfalt sich eine wesentliche Verbes-,

serung der ihnen anvertrauten MusikchÃ¶re erwarten

lieÃ�e. Die Anstalt kam unter dem Namen l^mlissÂ«

rnusiÂ«3l zu Stande und Ã¼bernahm die Ausbildung

aller aus dem Heere ihr zugesandten besonders be-

gabten MusikzÃ¶glinge und Rcgimcntskindcr, die nach

vollendeten Studien dem Heere wieder einverleibt wur-

den. De,Â» Verfasser des genehmigten Plans, der auch

zuerst die Idee einer solchen Anstalt ausgesprochen

hatte, erging es bei der AusfÃ¼hrung derselben, wie es

schon manchem Anderen in der Welt ergangen war:

er ward Ã¼bergangen, und statt seiner der bekannte

Elarinctt-Virtuos Berr (eigentlich Beer) zum Di-

rektor des Instituts ernannt, das spÃ¤ter unter Ca-

rafa's Leitung kam, unter welcher es noch jetzt

steht.

Im Mai tgZ9 ward dem Musikunterricht im

militairischcn Gymnasium die Wilhcm'schc Methode

zu Grunde gelegt, ein erster Schritt zur EinfÃ¼hrung

des mehrstimmigen Gesanges im Heere, die, Dank

dem unermÃ¼dlichen Eifer und den Â»Â»ausgesetzten Be-

mÃ¼hungen des kunstbegeisterten, thatkrÃ¤ftigen Joseph

Hilbert, Wilhem's ZÃ¶glings und Nachfolgers im

Amt/, im Jahre 1K4Z erlangt wurde '). Diese An-

stalt versorgt mit knnstgcÃ¼bten Hautboisten Infante-

rie - Gcniecorps und Marine; die Cavalleric hat zu

SaumÃ¼r ihre eigene Trompetcrschule, um welche sich

der frÃ¼here Director der Cavallcrieschnlc, Oberst von

Brack, ein groÃ�er Musikfreund, vorzÃ¼glich verdient

machte.

Ein Mann aber, der vor vielen anderen in jÃ¼ng-

ster Zeit einen bedeutenden EinfluÃ� auf das Schicksal

der Militairmusik in Frankreich ausÃ¼bte, war des KÃ¶-

nigs Adjutant, sein persÃ¶nlicher Freund und treuer

Begleiter im UnglÃ¼ck, der Gencrallicutcnant Graf

v. RÃ¼migny. Bei glÃ¼cklichen musikalischen An-

lagen, mit specicller SachkenntniÃ� ein nicht unbedeu-

tendes praktisches Talent verbindend, hatte er auf sei-

nen Inspektionsreisen stetS mir Vorliebe seine AufÂ»

groÃ�en Berlioz'schen Trauersymvhonie zur Beisetzung der ge-

fallenen JutikÃ¼mpfer in die GrÃ¼fte der JulisÃ¤ule, am Wfteo

IÂ»U 1Â«Â«, dem Tage der Einweihung dieseÂ« MonumenrÂ«.

*) AusfÃ¼hrlichereÂ« hierÃ¼ber l, meinen AufsitzeÂ» â•žZur

Geschichte deÂ« VoikÂ«gesangeÂ« in Frankreich", Neue Berliner

Ruff1,tituug 184Â», Nr. 37â•fl;i. 46 u. 47. S. auch â•žWilÂ«

b,mÂ« Biographie, das. iÂ»4S, Nr. Sâ•flÂ«.

merksamkeit den MilitairchÃ¶ren zugewendet und auf

Verbesserung derselben hinzuwirken gesncht. LÃ¤ngst

schon hatte er den Verfall beklagt, iu welchen diese

seit der Kaiserzeit gerathcn, und nur zu oft bei der

PrÃ¼fung der aus dem Schlendrian gewinnsÃ¼chtiger,

aber keineswegs nach kÃ¼nstlerischem Rufe strebender

Fabrikanten hervorgehenden mangelhaften Instrumente

bedauern mÃ¼ssen, daÃ� es deutschen Trompetern, wie er

sich ausdrÃ¼ckte, mÃ¶glich sei, mit unreinen, beinahe fal-

schen TÃ¶nen die ihnen gegenÃ¼berstehenden franzÃ¶sischen

BlÃ¤ser mit deren entschieden falschen Intonationen zu

necken und zu beschÃ¤men. Er war cÃ¶, der auf einer

Reise nach Belgien im Jahre tÃ¶42 den rÃ¼hmlich beÂ»

kannten Adolph Sar, der durch seine Neuerungen

Aufsehen erregte, nach einer langen Unterredung mit

ihm Ã¼ber das Wesen der Holz- und Blechinstrumente

und die in der Anfertigung derselben anzubringenden

Vervollkommnungen bewog, seine Vaterstadt, wo er

mit Neid und Undank belohnt wurde, zu verlassen

und nach Paris zu ziehen. Wie es ihm hier erging,

wie er auch hier mit Scheelsucht betrachtet, und von

seinen Fachgcnossen, die einen gefÃ¤hrlichen Concurren-

ten in ihm erblickten, feindselige Verfolgung zu erdul-

den hatte, erzÃ¤hlen wir besser an einem anderen Orte,

nnd begnÃ¼gen nns mit der AnfÃ¼hrung der Thatsache,

daÃ� es unter RÃ¼migny's Schutz und mit der Unter-

stÃ¼tzung der meisten Componistcn und vieler KÃ¼nstler

ersten Ranges, so wie auch der vorzÃ¼glichsten Vertre-

ter der musikalischen Kritik, unter ihnen Berlioz als

thÃ¤tigster FÃ¶rderer oben an, ihm gelang sich mit sei-

nem Bruder hier festzusetzen und endlich eine gÃ¤nzliche

Revolution im Fache der Jnstrumentcnbaukunst her-

vorzubringen. Er ging mit einem Plane um, dessen

Gelingen in Aussicht stand, und einen bedeutenden

Vorrath seiner neu erfundenen Instrumente und nach

seinem System verbesserten sogenannteÂ» SarhÃ¶rner er-

forderte. Mehr und mehr erweiterte sich seine Werk-

stÃ¤tte bald stieg die Zahl der in derselben beschÃ¤f-

tigten Arbeiter auf vier- bis fÃ¼nfhundert; es war von

frÃ¼h bis spÃ¤t darin ein HÃ¤mmern und Klopfen und

Blasen und Trompeten, als ob die ganze Welt in

Blech und Messing aufgehen sollte; eine wahre Ju-

bals- und TubalkainshÃ¶hle, in welcher die beiden La-

mech's-SÃ¶hne, beide so ausgezeichnete Virtuosen als

praktische FachmÃ¤nner, die Instrumente cinbliesen, die

Arbeiten leiteten und mit ihren Untergebenen um die

Wette thÃ¤tig waren. UnterdeÃ� fehlte es nicht an zahl-

reichem Zuspruch der gedachten teilnehmenden FreunÂ»

') Durch UnterstÃ¼tzung seiner Freunde, die sich durch

ActieueinschÃ¼sse bei seinem Unternehmen betheiligten, und ihm

auf solche Ã—eise daÂ« sonst UnmÃ¶gliche erreichbar machten.
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de, dic sich gern in die Geheimnisse des Handwerkes

einweihen lieÃ�en, und, begierig auf den Erfolg und

die Ergebnisse deÃ¶ Unternehmens, tÃ¤glich dort ein: und

ausliefen; zumal Berlioz, der mit Gedanken an kleine

Ricsenconcerte und neue kolossale Effecte seine prÃ¼fende

Umschau hielt, und nicht minder, als Stammgast, der

schon erwÃ¤hnte wÃ¼rdige Stabstrompetcr der Kaiser:

garde, der alte David BÃ¼hl, dem der Himmel voller

Trompeten hing, und der verjÃ¼ngt und neu belebt,

als sei die Zeit zurÃ¼ckgekehrt, wo er angesichts des

groÃ�en Kaisers Proben seiner Kunstfertigkeit ablegcn

durfte, mit sonnig verklÃ¤rtem Antlitz stolz dastand wie

ein Beherrscher alles gewundenen Blechs auf Erden,

und selig war, wenn er alle die er faÃ�te mit der aus-

fÃ¼hrlichen ErklÃ¤rung seines â•žDigcduge" und â•žDuze-

duge" und anderer schÃ¶nen ZungcnstÃ¶Ã�e, die er mit

unerschÃ¶pflichem Athen, und unglanblicher Muskelbe-

weglichkcit Â«Â«abgesetzt in einem Zuge hervorgedige-

dugte, beglÃ¼cken konnte.

Die ersten, dic sich der Sar'schen Instrumente

bedienten, waren die EnglÃ¤nder Distin, der Vater

niit seinen vier SÃ¶hnen, dic anfangs mit gewÃ¶hnlichen

VentilhÃ¶rncrn, Klappentrompeten und Posaunen in

Paris anftraten und wenig Aufschen erregten. Sie

Ã¼bten sich auf SarhÃ¶rnern eiÂ« und legten im Sol-

schen Locale in engen Kriiscn Proben ihrer Kunstfer-

tigkeit ab. Bald erweiterten sich mit den Sarhorn-

geschlechtern die Kreise, und unter Fessu's Leitung

wuchsen dic BlÃ¤ser zu eincm Chore hcran, in wclchcm

sich cin talcntvollcr junger Mann, Namens Arban,

besonders hervorthat; es wurden Matineen veranstal-

tet, zu welchen Sachkundige gcladcn wurdcn und vicle

Neugierige herbeieilten. Nun konnte das Sax'sche

System seine VorzÃ¼ge hervorkehren. Diesen kleinen

Concertcn wohnten diejenigen KÃ¼nstler und Literaten

mit Theilnahmc bei, die dem talentvollen Sar und

scincn Ncucrungsidecn von Haus aus ihre Aufmerk-

samkeit gewidmet. Graf RÃ¼migny war der eifrigste

Besucher, und erschien oft in Begleitung der Generale

Scbastiani, Moline St. Dou, letzterer nachmals Kricgs-

xninister, und anderer Â»rthcilefÃ¤higer MÃ¤nner aus der

MilitÃ¤rverwaltung. Durch sie gelangte der Ruf des

jÂ«Â«gcn Belgiers und seiner vorzÃ¼glichen Erzeugnisse,

die als cin Gewinn fÃ¼r die Militairmnsik zu bctrach-

tcÂ« waren, in hÃ¶here Kreise, und auch am Hofr, wo

der Gegenstand vom Grafen zur Sprache gebracht

worden war, begann man demselben ernstere Aufmerk-

samkeit zu widmen. Durch VerÃ¶ffentlichung von auf-

munternden Belobungsschrcibcn, die von UrteilsfÃ¤hi-

gen nntcr den theilnehmenden ZuhÃ¶rern in den letzten

Monaten des Jahres Â«843 an den immer noch stark

angefochteneÂ» Sar gerichtet worden, war die Ange-

legenheit zugleich auch in's grÃ¶Ã�ere Publikum gcdrunÂ»

gen. Unter solchen Ehrenzeugnissen las man die Na-

men Berlioz, HalerÂ», KÃ¤stner, Ricci, Adam, ThomaÂ«

und Carafa; auch Mcvcrbcer hatte sich gÃ¼nstig aus-

gesprochen Ã¼ber das Saxophon, unter den neuen Er-

findungen die einzige ihm bekannte. Jahres darauf,

4844, ergriff bei einem Besuch der kÃ¶niglichen Fami-

lie in der Gcwcrdeauestrllung Sar die Gelegenheit

seine dort znr Schau liegenden Tonwerkzeuge praktisch

vorfÃ¼hren zu lassen, ein Versuch, der Ã¼ber alle Ma-

Ã�en befriedigend ausfiel, und znr Folge hatte, daÃ�

nun auch der junge Herzog von Montpensicr Werk-

statt und Matineen besuchte, und sich Ã¼ber den Bau-

mechanismus AufklÃ¤rung nnd Belehrung erbat.

Nun erhielt Sar Zutritt beim Kriegsminister

Sonlt, und konnte er diesem seine Ansichten Ã¼ber eine

durchgreifende Reform der Militairmnsik vortragen.

Ein Cencurs ward anberaumt. Den zwcinnddrciÃ�ig

ausgewÃ¤hlten Hantboistcn konntc Sar in Folge der

BemÃ¼hungen seiner Gegner, dic ihm seine Leute ab-

spÃ¤nstig machten, nur neun entgegensetzen, mit wel-

chen er aber dennoch den Sieg davontrug. Die Vor-

zÃ¼glichkcit seiner Instrumente an Reinheit und FÃ¼lle

des Tones blieb keinen Augenblick zweifelhaft. Ein

zweiter Versuch ans dem kÃ¶niglichen SchloÃ� siel eben

so gÃ¼nstig fÃ¼r ihn aus, und nun ward ernstlich dar-

an gedacht die fragliche Reform in AusfÃ¼hrung zu

bringen. Einer zu diesem Behufe ernannten Commis-

sion wurde die Angelegenheit znr PrÃ¼fung Ã¼bergeben.

Die Arbeiten der CommissioÂ» und das Endresultat

derselben, die Bestimmungen, nach welchen zur Re-

organisation der MusikchÃ¶rc im Heere geschritten wer-

den sollte, haben wir in einem nÃ¤chsten und letzten

Artikel zu besprechen. Aug. Gathv.

Ende d,Â« dritten Â«rttkilÂ«.

Die MusikzusiÃ¤nde in Hannover.

4. Vie Wper.

b) DaÂ« Orchester - und Singerpersonal.

Wir haben ein 40â•fl45 Mann starkeÂ« Orche-

sterpersonal, darnnter 8 erste Â«ud 8 zweite Violini-

sten, 3 Bratschisten, 4 Cellisten nnd 3 Contrabassistcn.

Wie bei vieleÂ» anderen Orchestern, so ist auch hier

die Zahl der Bratschisten zu klein; bei der BchandÂ«

lungswcisc der Bratsche im Orchester und den oft be-

deutenden Rollen, die ihr in Â»euerer Zeit zugetheilt

werden, sollten die Musikdirektoren ernstlich darauf

bedacht sein, ein richtiges VerhÃ¤ltniÃ� zwischen ihr und

den Ã¼brigen Streichinstrumenten herzustellen, so wie
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wir Ã¼berhaupt glauben, daÃ� dies Instrument mehr

zur Geltung gebracht und aÂ»erkannt werden mÃ¼Ã�te.

Unsere drei Bratschisten sind sehr gut; es sind die

HH. Vaas, Stowiczck und Vahlbruch; ebenfalls un-

sere Cellisten , darunter die HH. Matvs, Lindncr und

Prell, und Contrabassisten, von denen wir die HH.

Kirchner nnd Kyber nennen. Von unseren ebenfalls

sehr tÃ¼chtigen Violinisten fÃ¼hren wir z. B. an die

HH. Nicola, Kolbe, Kaiser, Krollmann, LÃ¼beck, Gan-

tzert, Wallcrstcin u. A. Unter den jÃ¼ngeren Geigern

finden sich manche vielversprechende Talente. â•fl Die

Rohrinstruiiicnte sind gleichfalls mit sehr tÃ¼chtigen

KÃ¼nstlern besetzt; wir nennen die HH. Hcinemcier und

Kuhn, FlÃ¶tisten; Hrn. Stose, HautboistcÂ»; die HH.

Seemann sen. und , und Meier, Clarincttistcn;

die HH. Schmidtbach und SchrÃ¶der, Fagottisten. â•fl

Das Blech ist hier sicher so gut wie irgendwo vertre-

ten: 3 tÃ¼chtige Posannisten, 4 Hornisten, 2 Trompe-

ter, unter Anderen Hr. Sachse als Trompeter und

Hr. Lorenz als Hornist. â•fl Doch vergessen wir auch

unscrn Pauker, Hrn. GÃ¶tze nicht; er paukt gut, seine

Pauken tonnten aber besser sein. â•fl Unser, ebenfalls

im Orchester mitwirkender, oben schon genannter Eon-

certmeister ist Hr. LÃ¼beck. â•fl Chordirector ist Hr.

Gantzcrt, der anch Vandcvillcs u. dcrgl. Sachen diri-

girt.

An der Spitze dieses Orchesters nnn steht unser

Kapcllmstr. Marschner, den in BchindernngsfÃ¤llen der

Concertmeistcr vertritt. Wer unter des Elfteren fcuÂ°

rigcr und energischer Direktion eine Symphonie, Ou-

vertÃ¼re, eine Oper hat spielen hÃ¶ren, wer gehÃ¶rt hat,

wie Alles genau und prÃ¤eis in einander greift, wer

die Diskretion, die Zartheit in der Begleitung, wer

ein aufbrausendes Forte, ein langes Crescendo, ein

verhallendes Decrescendo beobachtet, wer gesehen hat,

mit welcher Lust und Liebe die Spieler den Intentio-

nen ihrcs Dirigenten folgeÂ» und seine leisesten Winke

beachten: der muÃ� eingestehen, daÃ� uÂ»serc Kapelle eine

sehr gntc ist und daÃ� sie ganz VorzÃ¼gliches leistet.

Man dars dreist behaupten, daÃ� ein nicht unbedeu-

tender Thcil dieses Verdienstes Marschncr gebÃ¼hrt;

es mag allerdings anch einer AutoritÃ¤t bedÃ¼rfen, ein

solches Orchester zn leiten, denn wir haben eben dies

Orchester dieselben Sachen unter Direktion von Marsch:

ner's Substituten nicht selten mit Unlust, lÃ¤ssig und

kalt spielen sehen und hÃ¶ren. Es mag im Allgemei-

nen oft schwer zu entscheiden sein, wer in solchen

FÃ¤llen den grÃ¶Ã�eren Thcil der Schuld trÃ¤gt, ob der

Dirigent oder das Orchester; wenn wir nun auch in

diesem Falle die grÃ¶Ã�ere Schuld Elfterem zuschreiben

mÃ¼ssen, so kÃ¶nnen wir doch letzteres von aller Schuld

nicht ganz frei sprechen, denn wir glauben, daÃ� das-

selbe anch einem weniger fÃ¤higen, feurigen und ge-

wandten Dirigenten doch wohl etwas mehr zu HÃ¼lfe

kommen und ihn mehr unterstÃ¼tzen kÃ¶nnte, wie bis-

her geschehen. Cs ist freilich einc schlimme Sache,

wenÂ» ein Mann, der Aller Achtung und Vertrauen

verscherzt hat, sich als Dirigent an die Spitze eines

solchen Orchesters stellt. DaÃ� vom Chef des Orche-

sters Nichts geschieht, diesem Ucbclstandc abzuhelfen,

kÃ¶nnen lvir nicht begreifen. Der Kunst und den KÃ¼nst,

lern gegenÃ¼ber ist das seine Pflicht. Es ist ebenfalls

seine Pflicht, dies auf humane Weise und ohne eine

ganze Familie in die grÃ¶Ã�te BcdrÃ¤ngniÃ� zu stÃ¼rzen,

zu bewerkstelligeÂ». Wir mÃ¶chten demselben vorschla-

gen, einen tÃ¼chtigen Musikdirektor zu cngagiren, der

nicht ini Orchester mitzuspielen, sondern die Ã¼brigen

Functionen des Concertmeisters zu verseheÂ» und die

Marschncr Ã¼bertragene Direktion thcilwcisc zu Ã¼ber-

nehmen hÃ¤tte. Dadurch wÃ¼rde Marschncr's schwieri-

ger Dienst bedeutend erleichtert, allen ZwistigkcitcÂ»

zwischen SÃ¤ngern, Ripicnisten nnd den, Dirigenten

und etwaigen, z. B. durch Krankheit des Kapellmei-

sters entstehenden Verlegenheiten vorgebeugt werden.

Der eben erwÃ¤hnte Chef des Orchesters ist der

Graf PlateÂ»-HaUcrniund, der die Mitglieder dessel-

ben engagirt. An seinem redlichen Willen und sei-

ner HnmanitÃ¤t wollen wir nicht zweifeln, ob er aber

Ã¼berall thut, was er thuÂ» kÃ¶nnte, das wollen wir

dahingestellt sein lassen; jedenfalls, glanbcn wir,

kÃ¶nnte er fÃ¼r die jÃ¼ngereÂ» Orchcstcrmitglicder mehr

thuÂ», als bis jetzt gescheheÂ». Wir denken vor Allcm

an die pccnniÃ¤re Stcllnng derselbeÂ» ; Manchem mÃ¶chte

cs bei dem solidesten Lebenswandel doch Ã¤uÃ�erst schwer

fallen, mit seinem Gehalte auszukommen. Wenn wir

auch zugeben, daÃ� der Eine oder Andere durch Unter-

ricitgeben n. dzl. sich etwas verdienen kann, so

gicbt's doch anch Viele, denen die Gelegenheit dazu

fchlt, besonders in ciÂ»cr Stadt, wo dic alteren Or-

chcstcrmitglicder und viele Privatlehrcr deÂ» grÃ¶Ã�ten

Theil der Stunden innc haben. Anf dergleichen darf

bei Engagements durchaus keine RÃ¼cksicht genommen

werden. Aller Anfang freilich ist schwer nnd ein eben

cngagirtcs junges Orchcstcrmitglicd wird mit einem

kleinen Gehalte verlieb nehmen, in der Hoffnung, all-

mÃ¤lig besser gestellt zu werden. Wenn cs abcr Jahre

lang zur Zufricdcnhcit scincr Vorgesetzten thÃ¤tig ge-

wesen ist, wenn cs Ã¤lter wird, wenn dic BedÃ¼rfnisse

sich mehren nnd cs dann sieht, daÃ� bci Gchaltsznla-

gcÂ» nicistcns Â»nr dic Ã¤ltereÂ» Mitglieder, die Kam-

mermusiker, dic ohnehin schon sc gestellt waren, daÃ�

sie von ihrem Gehalte anstÃ¤ndig leben konnten, berÃ¼ck-

sichtigt werden, so mnÃ� alle Lnst >,Â»d Liebe zu seinem

Berufe verloren gehen und die Kimst wird dadurch

nicht gewinnen. Wir kÃ¶nnen dem Hrn. Orchesterchcf

dieseÂ» Pnnkt nicht dringcnd genug an's Herz legen,
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und ihn nicht genug zu treuÂ« Pflege und Â»armÂ«

TheilnahmÂ« an der Lage solcher jungen KÃ¼nstler er-

muntern. Eben so wÃ¼nschen wir von ihm, daÃ� er

ihre kÃ¼nstlerischen FÃ¤higkeiten mehr berÃ¼cksichtigen, daÃ�

n ihnen z. B. durch Ã¶ffentliches Spiel in Concertcn

u. dgl. zuweilen Gelegenheit geben mÃ¶ge, ihre Ta-

lente geltend zu machen und sie aufzumuntern, so wie

wir auch von Hrn. Marschncr mit Recht erwarten

dÃ¼rfen, daÃ� er dergleichen mit allen KrÃ¤ften unter-

stÃ¼tzt. Werden auf diese Weise die Ã¤lteren (Kam-

mer-) Musiker ebenfalls bevorzugt, so wird die Lage

der jÃ¼ngeren Â»och drÃ¼ckender, Eintracht und Frieden

unter einander werden gestÃ¶rt, es bilden sich Â»nwill-

kÃ¼hrlich zwei einander schroff gegenÃ¼berstehende Par-

teien, und Zwietracht, Neid und MiÃ�gunst sind da.

Die Erfahrung hat das auch hier gezeigt, wenn gleich

nur in gelindem Grade, worauf wir spÃ¤ter wieder

zurÃ¼ckkommen werden. Dergleichen kann aber der

Chef des Orchesters in Verbindung mit dem Kapell-

meister mit leichter MÃ¼he verhÃ¼ten, und rs ist das

Beider Schuldigkeit. â•fl

Wir wollen nun das SÃ¤ngerpersonal der

Dper die Revue passircn lassen, behalten uns aber

vor, spÃ¤ter bei einzelnen Vorstellungen auf die Haupt,

Personen und ihre Leistungen noch nÃ¤her einzugchen.

Um nicht ungalant zu erscheinen, beginnen wir mit

den SÃ¤ngerinnen.

Unsere beiden ersten sind Mad. Rottes und Mad.

SteinmÃ¼llcr. Mad. Rottes besitzt eine volle krÃ¤ftige

Stimme, die wohl mehr Mezzo-Sopran zu nennen.

Sie singt mit Feuer und Leidenschaft. Die jugend-

liche Frische freilich ist nicht mehr vorhanden. Im

Vortrage deutscher, getragener Musik verdient sie den

Vorzug vor Mad. SteinmÃ¼llcr, nnd die Auffassung

ihrer Partien zeugt von Nachdenken nnd FleiÃ�, so

daÃ� sie gewiÃ� jeder grÃ¶Ã�eren BÃ¼hne Ehre machen

wÃ¼rde. Ihre Textaussprache ist nicht deutlich genug.

â•fl Mad. SkinmÃ¼ller, geb. Schrickel, ist mehr fÃ¼r

italienischen Gesang und da an ihrem Platze, wo Â»6

libitum Coloraturcn aller mÃ¶glichen Art angebracht

werden kÃ¶nnen. Wir haben sie noch als Frl. Schri-

ckel gehÃ¶rt, und wÃ¼Ã�ten nicht, daÃ� wir jemals eine

so Â»olltÃ¶nende, glockenreine Stimme gehÃ¶rt hÃ¤tten,

als sie damals hatte; indeÃ� tempors mutsritur etÂ«.

â•fl der frische Klang ist auch bei ihr dahin. Sie hat

keine unbetrÃ¤chtliche HÃ¶he; ihre Kehlfcrtigkcit ist ziem-

lich bedeutend, der Triller aber ihre schwache Seite.

Ihr Vortrag ist lebendig, oft leidenschaftlich. Mit

dem Vortrage und der Auffassung deutscher Musik

kÃ¶nnen wir uns nicht immer einverstanden erklÃ¤ren.

Ihre Aussprache ist ziemlich undeutlich. Aber trotz

Â«Uedem und alledem hat sie doch Momente, in denen

sie den ZuhÃ¶rer zu fesseln und sich Anerkennung zu

erringen und zu sichern weiÃ�, und unser Publikum

wÃ¼rde sie gewiÃ� ungern verlieren. â�� Mad. LiebeÂ»

GrÃ¼nbcrg's Stimme mÃ¶chte fÃ¼r grÃ¶Ã�ere und anstren-

gendere Partien nicht ausreichen, sie ist dazu zu

schwach und dÃ¼nn; in Partien zweiten Ranges lei,

stet diese SÃ¤ngerin indeÃ� Anerkennenswerthcs. Sie

wird den Leipzigern von frÃ¼her als Frl. GrÃ¼nberg

vielleicht noch erinnerlich sein. â•fl Frl. Tnrba's frÃ¼Â«

her niedliche Stimme, eine Art Mezzo-Sopran, hat

bedeutend abgenommen. In kleineren Rollen, die zu-

gleich lebendiges Spiel beanspruchen, ist sie recht

brav; ihr Spiel ist niedlich. Sic vertritt die Stelle

einer Soubrette und wirkt auch im Schauspiel mit.

â•fl Mad. Gned, fÃ¼r komische Alte, hat freilich eine

schneidend scharfe Stimme, aber bedeutende Fertigkeit

und gute Schule. In charakteristischer Auffassung

ihrer Rollen und den entsprechendem Spiel verdient

sie den Vorzug vor genannten SÃ¤ngerinnen. Sie ist

ebenfalls im Schauspiel thÃ¤tig und fÃ¼llt Ã¼berhaupt

ihren Platz mit Ehren aus. â•fl

cSchlu, folgt..

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Talon- und CharakterstÃ¼cke.

N. Toria, Wv. 43. l^s lÃ¼kssse. Lsprioe Ã¤e Loucert.

Schott. I ^l.

Eine TrivialitÃ¤t mit vielem Â«nfwand von Â»irtuosischem

Prunk und Flitterwerk. Reichhaltige Sammlung aller N,'?Â«

italteuischer BÂ«rtragÂ«bezelchnÂ«Â»geÂ».

H. Ravina, Vx. 22. eiÃ¶gis vour ?ismo. Schott.

45 Sr.

Eine zuckersÃ¼Ã�e NÃ¤scherei fÃ¼r Dilettanten, die vor der

Tonart Vea-Dnr nicht zurÃ¼ckbebeÂ». UebrigenÂ« Â»icht schwer.
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R. Schumann, Sellatear, Sallade von Heine, kÃ¼r

Piano all eiÂ» Â«rrangirt von H. EnKe. Siegel u. Stall.

10 Ngr.

DaÂ« PrachtstÃ¼ck ist mit Geschick Â»bertrageÂ».

J.Schnlhoff, Vp.23. Ziviles. Schalt. I FI. 30Â»r.

Die Sticke trageÂ» die Ueberschrifteu: â•žCdinl derger,

ckivs les KlÂ«Â»lÂ»gueÂ», l>sÂ»se ruslique". Sie sind, wie die meis

fteu Sachen SchulhoffÂ«, sauber und schmuck, sehr claviergemÃ¤Ã�

und selbst nicht ohne charakteristischeÂ« GeprÃ¤ge. AlÂ« Unter-

haltungsmusik daher zu empfehlen.

I. Blumenthal, Vp. 7. vne Â«uit s Veoice. ?au-

tsisie. SreitKopk u. HÃ¶rtel. 12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 8. I^,es Â«leux ^nzes. Aorcesu

csrsoteristique. Edens, 15 Ngr.

Beide StÃ¼cke haben, wie man schon auÂ« den betgegebe-

Â»en Ueberschriften herauslesen kann, einen dichterischen AnÂ«

flug, um dessenniillen dieselben nicht Â»nfreundlich zurÃ¼ckzuweiÂ»

sen siud. Viel freilich, was auf hervorleuchteudeS Talent deu<

teÂ» kÃ¶nnte, enthalten sie nicht. Der Verf. ift jedenfalls Â»och

Â»Icht im KlareÂ» mit sich selbst; er schreibt, wie eÂ« daÂ« gute

UngefÃ¤hr mit sich bringt, und Ist nnr zu leicht geneigt, deÂ»

verlockenden Streuen deÂ« einfeitigen VirtuosenthumÂ« GehÃ¶r zÂ«

gebeÂ». Zu wÃ¼nscheÂ» ift, daÃ� seine ErkennlniÃ� mehr und mehr

reife: wir zweisein Â»Icht, daÃ� er sich duÂ»Â» zu etwaÂ« TÃ¼chtiÂ«

gem herausarbeiteÂ» werde.

C. EverS, Vp. 45. Lrsncles Lluges. Ir I.ivr. Nr. 1,

2, 3. Haslinger. 2 Ft. EM.

Wie die erste der EtÃ¼den hat Vater C;erny zu HunderÂ»

ten fast geschrieben; sie enthalt nur lÃ¤ngst DageweseneÂ«. Die

zweite EtÃ¼de ift musikalisch etwaÂ« interessanter, doch gleich-

fallÂ« entbehrlich. Die dritte erfreut sich einer angemessenen

Trockenheit. Motto: â•žIn der Welt ift alleÂ« eitel!"

H. Schellenberg, Vp. 7. I>r. I. l.Â» ?i,slÂ«rsle. IVr.2.

I/sppel sux armes. IXr. 3. (^Kneur k^es Ã¤ngliap-

tistes. ^ir. 4. llzmne triomplisl. (Zuslre r'anlsisies

sur 6ss lkemes 6e I'opers: I.e I'ropliele 6e l^is-

comÂ« l>Ie)erdeer. SreitKopk u. HÃ¤rtel. Nr. 1â•fl4,

jede 1Â« Ngr.

WaÂ« von Seiten deÂ« VfÂ«. auf GruÂ»d der MeyerbeerÂ»

scheÂ» Unterlage errichtet wurde, verdient iÂ» sofern beifÃ¤llige

Anerkennung, alÂ« dieÂ« mit richtigem BewuÃ�tsein darÃ¼ber ge-

scheheÂ» ift, wie Ã¼berhaupt die Gattung derartiger Unterhal-

tungsmusik beschaffen sein mÃ¼sse. DaÂ« gedankenlose vnd oft

gÃ¤nzlich Â»Â»musikalische TreibeÂ», dem maÂ» aus diesem Gebiete

begeguet, ist die Ursache, daÃ� mau ebeÂ» so oft Ã¼ber die Gat-

tung aÂ» und fÃ¼r sich ein VerdammnngSurtheil auszusprechen

geueigt sich zeigt, uÂ»d ift eÂ» daher schon erfreulich, endllch

tiumal BessereÂ«, einmal EtwaÂ«, daÂ« iÂ» seiner ganzen Anlage

und AuÂ«fÃ¼hrÂ»Â«g deÂ» denkendeÂ» Musiker verrÃ¼th, hier anzuÂ»

treffeÂ». Die vorliegendeÂ» Bearbeitungen siud Â»oÂ» mittlerer

Schwierigkeit uÂ»d verdieneÂ» iÂ» dem Â«Â»gedeuteteÂ» EiÂ»Â»e Em-

pfehlung.

C. G. Lickl, Â«p. 73. Sadner-Silder. 6 Â«KlogeÂ«.

Haslinger. 2 Fl. 3Â« Kr. S.M.

Wird besprocheÂ».

Modeartikel, Fabrikarbeit.

F. BurgmÃ¼ller, Lrsntle Vslse brillante sur le pro-

pkete. Schott. I Fl.

UnmÃ¼ndigeÂ« fÃ¼r UnmÃ¼ndige.

G. A. OÃ¶borne, Vp. 63. l/espersuce. lVocturne.

Schott. 45 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 73. I.Â» lenÂ«rÂ«22s. Melodie

fÃ¼r piano. EventÂ». 45 Ar.

Todtgeboreire Kinder! â•fl

GÂ« Marcailhou, La tourtereUe. Vslse Krillsule.

Schott. 54 Sr.

So bunt und schillernd die Ausstattung deÂ« TttelblatteÂ«

ift, so trostloÂ« und nichtssagend ift der Inhalt.

C. VoÃ�, Vp. 105. Deux motils clu propkete. IXr. l.

KlsrcKe Ã¤u 8scre; IVr. II. Klelo6ie cle Is men-

gisnte. I'ranscrils et vsries vour ?iauÂ«. SreitÂ»

Kopf u. HÃ¤rtel. Zcdes Eckt 1Â« Ngr.

Zwei SÃ¤chelcheÂ», die Hr. Charles VoÃ� Â»ghrscheivlich

des Morgens beim KaffeetrinkeÂ» fabricirt hat. DaS genÃ¼gt

wohl! â•fl

FÃ¼r Violine.

D. Alard, Vp. 19. 1Â« LtuÃ¤es srlistiques. Schott.

2 Fl. 24 Er.

Lieder mit Pianoforte.

F. W. O. Braune, Lebet wohl! Zur Erinnerung an

LauchltÃ¤ot. Erdicht ron w. v. VÃ¶the. FÃ¼r eine

Singltimme. Merleburg, L GarcKe. 2^ Sgr.

Eine zart gehaltene, sangbare Comxosition, die Â»ermÃ¶ge

der Breite der musikalischen Auffassung dem Singer Gelegen-

heit zur Entfaltung der Stimme bietet. Die hÃ¼bsch erfun-

dene Begleitung steht dem Ganzen gut an. Im 4l>fteÂ» Tacte

lese man im Basse eÂ» statt Â»s.

F. KÃ¼cken, Vp. 51. Zwei Lieder (Nr. 1. Es liegt der

heilze Sommer, von Heine; Nr. 2. vÃ¶glein im Walde,

von F. LÃ¶we) kÃ¼r Sopran, oder Tenor, oder Alt und

Salz. Siegel u. Stoll. Zulammen 20 Ngr. Ein-

zcln s I2j. Ngr.

Schlechtes kann maÂ» von vorliegendeÂ» LiederÂ» gerade

nicht sagen; sie sind von routinirter Hand gemacht, und ge<

berdeÂ» sich durchaus anstÃ¤ndig. AmÃ¼sireÂ» kÃ¶nnen sie deÂ» SÃ¤n-

ger, aber Â»Icht erhebeÂ».

H. Esser, Vp. 27. Vrei Lieder. Schott. 54 Sr.
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SteheÂ» auf der HÃ¶he der VorerwÃ¤hnten KÃ¼cken'scheu

Lieder.

A. Gumbert, Â«p. 27. FÃ¼nf Â«kdÂ». (2 Helte.) Sieget

u. Stoll. s 15 Ngr.

Mittelgut iu bekannter Weise. â•fl Zu erwihueu ist nur,

daÃ� im ersten Liede deÂ« ersteÂ» HefteÂ« sich falschlich daÂ« Zei-

chen deÂ« c>TacteÂ« Vorfindet; ist durch Z zu Â»erbefseru.

E. Membree, KomeÂ« et Zulielte. Melodie (mit trÃ¤n-

zÃ¶lilchem, italienischem und deutschem iÂ»t). Schott.

45 Sr.

Eine ftarkgetoÃ¼rzte Speise auÂ« franzÃ¶sischer KÃ¼che, Kuuft-

werth unter Null.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

F. v. Flotow, StÃ¤ndchen von Saphir, tÃ¤r Sopran,

Alt, Tenor und Sah, mit Segleitung der Harke und

Vooe, oder des pkte. und Violine oder FlÃ¶te. WieÂ»,

MÃ¼ller. 45 ttr. Â«.Â«.

Viel LÃ¤rm um NichtÂ«.

H. Esser, Op. 3l). Drei FrÃ¼hlingstitder von Seidel,

tÃ¼r Sopran und Alt, mit Legt, des pkte. Schott.

1 Ft.

Ohue groÃ�e kÃ¼nstlerische Weihe. Wahrscheiulich uur ge-

macht, um einigen siugenden DameÂ» gefÃ¤llig zu sein.

Kirchenmusik.

R. Schumann, Wp.7l. Adventlied von Fr. RÃ¼clrert,

fÃ¼r Solo, Lhor und Orchester. Glavierausiug. Ã¶reit-

Kops u. HÃ¤rtel. 1 Thlr. 15 Ngr.

Wird besprochen.

Jntelligenzblatt.

<^ev ff?. ^Â«Â«eKKa^ett Â«Â«Ken Asuse^atten.SanÃ—unK

LiÂ»Â»Â«/.

VerssvÃ¶t sm S0Â«Ieu Ocloder 1S49.

SÂ«etKÂ«veÂ», Ii. VÂ»Â», 8ebnsucKts-, Uolk-

nungs-, 8eKmer?eos-Wsl?er fÃ¼r pisno. 5 8Zr.

SriumÂ«!Â», O. V., rantsisie sur <Zes KlolifÂ« sa-

voris 6e l'Opera IÂ« propbet <te Kleverbeer pour

le pisno. 0p. 143. 15 8zr.

, ?antasie Ã¼ber 6as beliebte I^,ieÂ«l: Letzte

Kose, einzelezt in me Oper Klsrlbs von ?IotoÂ»,

Mr piano. 0p. 144. 124 8Â«r.

, ?sntssie Ã¼ber Livllpaintner's beliebtes

1>ie<I: 0ie ksknenÂ«sckl, fÃ¼r pisno. 0p. 145.

12^ Â«Fr.

Soucmet 6e Klsrlbs. Divertissement sur

6es Klotils ssvoris 6e l'0pers: Klsrtba 6eplotov,

pour le pisno. 0p. 146. 15 8zr.

SsLSruz^, 3 rton<lesux-Ã¶slops brillsots pour

le?isnÂ«. Â«p. 305. Â«r. 1, 2, 3. Â» 10 8Zr. , Konckesu brillant pour le piano s 4 ms.

0p. 806. 25 8zr.

, KonÃ¤esu brillant pour !episno. 0p. 810.

15 8zr.

U,lÂ«lIerKrÂ»Â»iÂ«, 8ammlunz beliebter LieÃ¶er unck

Ã¶esÃ¤nFÂ« lÃ¼r eine 8inKslimme mit pisno.

IVr. 3. Nsser, d., 8lsn<lcben. eZ 8zr.

â•ž 4. Lott, ^. Die Ktoncludr.

74 8Â«r.

â•ž 6. liÃ¼limslsÃ¤t, p., Lie6 vom Vamp)?. 748gr.

â�� 7, 11. UÃ¤ser, L., k'rÃ¼lilinÃ�slosste. â�� Ins

Her? Kinem, fÃ¼r 8opr. ocl. lenor. 7?8zr.

â•ž 14. Sott, 5. 1.. Oer 8cKiller. 74 8Zr.

HlvZ'er, W'Â», k'skoengslop, lÃ¼r pisno. 5 8gr.

, liococco-polks. â•fl Lrinnerung sn m'e

UeimstK. langsamer Walser. ?Ã¼r pisno. 5 8^r.

Ivlortier ckÂ« rÂ«Â»tÂ»IÂ»e, Lrloscbene Liebe,

0e6icbt von Heine, fÃ¼r eine 8iogstimme mit pisno.

10 8gr.

MlÂ«KÂ«I, V'., Polonaise Ã¼ber belieble Motive Mr

piano. - 5 8gr.

OKIÂ»Â»K^, 3 beliebte Polonaisen fÃ¼r piano.

5 8Zr.

VveNVlR cle I^lorcesux llillerents pour piano.

I^ir. 4. ttosenltrsn?, LonÃ¤eHiecl. 5 8zr.

â•ž5. â•fl â•fl â•fl 8tsnckcben unÃ¤ Uumo-

reske. 5 8zr.

â•ž6. â•fl â•fl â•fl Impromptu. 6 !>j;r.

VÂ«senkrÂ»l>Â«, Lngel-Polonaise und Las-

oscken-Kalop lÃ¼r 6ss piano. 5 8zr.

, Luterpens l'an^Iust. Walser Kr o'ssp'io.

5 d^r.

Â«iuzelue^Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zÂ» 1j Ngr. berechnet.

DniÂ« Fr. Â« gckmann.
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Kirchenmusik.

Franc. Commer, cÂ«IIectio Operum Sstsvorum se-

culi XVI. 8umpliKu8 societstis Lslavse sc> mu-

sicsm proinovelillÃ¤m. lom. Vll et Vlll. â•fl MainÂ»,

Schott.

Diese Sammlung ist in dies. Bl. schon so Ã¶fters

erwÃ¤hnt worden, insbesondere Band 29, Seite I2U,

daÃ� es Ã¼berflÃ¼ssig zu sein scheint, Ã¼ber die Idee,

welche derselben zu Grunde liegt, wie Ã¼ber die Aus,

fÃ¼hrung von Seiten des Herausgebers Weiteres mit,

zutheilen. Alles das Gute, was dort darÃ¼ber gesagt

wurde, ist auch diesen BÃ¤nden nachzurÃ¼hmen, aber

auch die Ausstellungen, zu denen der Herausgeber

Veranlassung zu nÃ¤herer Besprechung bot, z. B. seine

Unsicherheit bei Anwendung der ErhÃ¶hungs- und Er-

niedrigungszeichen u. dergl. gelten auch hier. Sehen

wir daher davon ab, die in dem vorliegenden 7ten

und Stcn Bande enthaltenen GesÃ¤nge einzeln zu be-

sprechen, so halten wir es doch fÃ¼r angemessen, die

Namen der Tonmeister nebst Angabe der Zahl der

Â«on ihnen verÃ¶ffentlichtÂ»Â« GesÃ¤nge nachstehend zusam-

menznstellen, und dies insbesondere aus dein Grunde,

da das Unternehmen geschlossen zu sein scheint, wie

ein geschichtliches ausfÃ¼hrliches Nachwort, dem Lten

Bande beigefÃ¼gt, andeutet.

Jac. Arcidelt . . 1 Gesang fÃ¼r S Stimmen.

Pl>. BasfiroÂ» . . 1 .. .. 4 ..

Jac. BuuÂ« . . 1 â•ž â•ž Â« ..

Corn. CanlÂ« t â•ž /, 4 ,,

IÂ«. Clemens (non?Â»ps) S Gesinge fÃ¼r 4 Stimmen.
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Demnach bietet die Sammlung in ihren acht BÃ¤n-

den von einundzwanzig Meistern, in einem Jahr-

hundert entsprossen und einer Schule angehÃ¶rig, 26

GesÃ¤nge zu vier Stimmen, 30 zu fÃ¼nf St., 22 zu

sechs St., 4 zu sieben St. und Ã¤S zu acht Stimmen,

zusammen achtundneunzig GesÃ¤nge dar. Eine

Uebersicht dieses Verzeichnisses deutet den reichen, eigen-

thÃ¼mlichen Inhalt an, und man muÃ� gestehen, daÃ�,

obgleich die GesÃ¤nge einer groÃ�en Anzahl ebenfalls

so hÃ¶chst berÃ¼hmter Meister als die vorgenannten,

z.B. Ockenheim, Dufav, Brasart, Faugucs, Elov,

Obrecht, Bassiron, Craen, Lapicida, de Orto und vie-

ler Anderer leider nicht berÃ¼cksichtigt worden sind, diese

Sammlung, deren Correctheit und Ã¤uÃ�ere schÃ¶ne Aus-

stattung rÃ¼hmlichst anerkannt werden muÃ�, den Freun-

den der Geschichte der Tonkunst ein treffliches Mate-

rial zu ihren Studien bietet, und daÃ� das Unterneh-

men der niederlÃ¤ndischen Gesellschaft zur BefÃ¶rderug

der Tonkunst wahrhaft zur Ehre gereicht.

CFB.

Aus Prag.

Am L4fteÂ» Oktober.

Im Verlaufe der letzten Wochen haben wir wie-

der zwei Opern von einheimischen Autoren gehÃ¶rt:

die eine neu, von I. Fischer, FÃ¼rstl. Lobkowitzischem

Kammervirtuosen, betitelt â•ždie Abenteuer im Walde";

die andere, Dircctor I. F. Kittl's schon lÃ¤ngere Zeit

nicht aufgefÃ¼hrte â•žBianca und Giuseppe, oder die

Franzosen vor Nizza". Die erstgenannte dieser Opern

fand wenig Anklang, und konnte ihn nicht finden,

weil der Autor, bei unleugbarem Talente, doch noch

zu wenig studirt hat, um der Riescnaufgabe, eine

Oper zu schreiben, gewachsen zu sein. AuÃ�er einem

von unserer genialen Fchringcr trefflich vorgetragenen

und wirklich eben so originellen als ansprechenden Zi-

geuncrliede, dann einem durch eine Trillerfigur der

Oboe und FlÃ¶te geistreich verzierten melodiÃ¶sen Duo,

einem effektvollen, aber nicht recht in den Charakter

der Handlung passenden Marsche, und einer gelunge-

nen Balletnummer, ist das Ucbrige grÃ¶Ã�tentheils ver-

schwommen, unausgefÃ¼hrt, unzweckmÃ¤Ã�ig vocalisirt und

instrumentirt. Trotzdem, daÃ� der Autor nach den Akt-

schlÃ¼ssen von einer Fraktion gerufen wurde, hat die

Oper Niemanden befriedigt, und verschwand Â»ach ei-

ner AuffÃ¼hrung vom Rcpcrioir. Sie kÃ¶nnen hieraus

schlieÃ�en, welcher MiÃ�brauch bei uns mit dem Her-

ausrufen getrieben wird, und wie wenig dies als der

richtige Thermometer â•fl ich will nicht einmal sagen,

von dem Wcrthe der Sache, â•fl sondern selbst von

dem Beifall des Publikums mit Sicherheit angenom-

men werden darf.

Dagegen hat Kittl's Werk wieder sehr viel Er-

folg errungen. Das Haus war am Abende deS

2vstcn Oktober, wo sie gegeben wurde, gedrÃ¤ngt voll,

wozu allerdings auch die Beliebtheit des Tenoristen

Reich! beitrug, der die Oper zum Benefiz gewÃ¤hlt

hatte. Der Autor wurde nach dem 2ten Acte, dem

effcctvoUsten, gerufen, und diesmal war die Bcifalls-

manifcstation wirklich cine von der Ã¼berwiegenden

Mehrzahl des Auditoriums, ja selbst von streng rich-

tenden Musikern ausgehende, und verdiente. Der Au-

tor hat, nichr um den Gewohnheiten des Prager Pu-

blikums und dem wohlgcmcintcn Wunsche der Inten-

danz zu genÃ¼gen, als aus eigener Anerkennung der

Notwendigkeit, mehrere KÃ¼rzungen vorgenommen, be-

sonders im 2tcn und 4tcn Acte, so daÃ� die Oper statt

wie frÃ¼her gegen vier Stunden, jetzt nur etwas Ã¼ber

drei Stunden dauert. Leider muÃ�ten gerade einige

interessante Nummern, namentlich jene im 2ten Acte

an der Lciche Brigitta's, unter die Scheer, fallen,

wÃ¤hrend der tste Act â•fl bei vielem Gelungenen doch

vergleichsweise der schwÃ¤chste des Werkes, unverkÃ¼rzt

blieb. FÃ¼r alle FÃ¤lle kÃ¶nnte der Soldatcuchor â•žBrÃ¤u,

tigam bin ich" im Ã¤sten Acte wegbleiben, er wird,

wie ich fest Ã¼berzeugt bin, nie GlÃ¼ck machen. Die

AuffÃ¼hrung, in der alle unsere besten KrÃ¤fte mitwirk-

ten, war vortrefflich. Wesentlich gewann die Oper

dadurch, daÃ� Frau Fchringer die Partie des Land-

mÃ¤dchkns Ã¼bernommen, und durch ihr acht dramati-

sches Spiel zu einer, frÃ¼her nnr thcilwcisc gcahnten

Bedeutendhcit erhoben hatte. Sie, Frl. GroÃ�er, die

HH. Kunz und Reich! erfreuten sich des lebhaftesten

Beifalls. â•fl Ohne Zweifel wird die Oper wieder Ã¶f-

ters am Repertoire erscheinen, und der neue bedeuÂ»

tendc Erfolg derselben den verdienten Autor zu neuen

Leistungen auf diesem Felde aufmuntcrn.

AuÃ�er diesen beideÂ» Ereignissen in unserer Musik,

Welt ist fÃ¼r diesmal nichts Besonderes zu berichten,

als daÃ� Labitzku mit seinem Oichcster gestern auf der

Durchreise ein zwar schwach bcsuchtes, aber gut ge-

lungenes Conccrt gab, daÃ� Frl. Byri, die mir vielem

Beifall hier aufgenommene Concertsangcrin, heute

Abend zum ersten Male im Barbier als dramatische

SÃ¤ngerin debÃ¼tiren wird, und daÃ� der Pianist Hr.
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Franz Smolar, ein BÃ¶hme, der in Polen und RuÃ�-

land bereits viel CelcbrilSt erlangt hat, vorige Woche

mit vielem Beifall im Theater gespielt hat. An Kraft,

Fertigkeit und Bravour dÃ¼rfte er kaum Ã¼bertroffen

werden. â•fl Die czcchische Oper hat noch nicht be,

gÃ¶nnen. O .

Kleine Zeitung.

Hannover. Die erste musikalische Soirer der HH. Selbe,

Kaiser, VaaÂ«, Lindner (Mitglieder der Kapelle) nnd deÂ« Hrn.

Boltermann (Elavterspleler) am soften Oktober. Mit TreuÂ»

den haben wir daÂ« Unternehmen genannter Herren begrÃ¼Ã�t,

dem Publikum In vorlÃ¤ufig drei SoireeÂ», auf die aber hof-

fentlich noch mehrere folgen werdeÂ», StreichquartettÂ«, ClaÂ«

Â»iertrioÂ« und Ã¤hnliche Werke vorzufÃ¼hren. Schon vor meh-

reren Jahren veranstalteteÂ» erstgenannte Herren Quartett-

Soireen, setzten dieselbeÂ» aber wegen Mangel an Theilnahme

nicht fort, biÂ« fie jetzt wieder einen Ã¤hnlichen Versuch wagÂ«

ten. Die Thellnahme deÂ« PublikumÂ« ist groÃ� zu nennen, so

daÃ� der Saal die ZuhÃ¶rer kaum fassen konnte. â�� Vorgetra-

gen wnrden zuerst ein Streichquartett von Vater Haydn

(G-Dur), dann eiÂ» Elavlertrio von Marschner (G-Moll)

und zuletzt eiÂ« Quartett von BeethoveÂ» (EÂ«-Dur). AuÃ�er-

dem saug Hr. SteiumÃ¼ller den alten Walzer von Nicola und

zwei Lieder von Marschner lobenÂ«werth, wenÂ» gleich mit

ziemlich undeutlicher TertauÂ«sprache. Ueber Vortrag uÂ»d Auf-

fassung der beideÂ» Quartette kÃ¶nneÂ» wir nnÂ« nur lobend

Â«Â»Â«sprecheÂ», und eÂ« war daÂ« bei dem Talente, dem FleiÃ�e

Â»nd Jahre langen Zusammenspiel dieser meist Â»och jÃ¼nge-

reÂ» KÃ¼nstler nicht anderÂ« zÂ» erwarteÂ». Die Clavierpartie

deÂ« TrioÂ« spielte Hr. Boltermann recht sauber und nett,

aber ohne Poesie, ohne geistigen Schwung. Wir macheÂ»

Hrn. B. hierauf besonderÂ« ausmerksam, er ist noch jung nnd

muÃ� noch sehr fleiÃ�ig ftudiren. Die Cellopartie spielte Hr.

Lindner sehr brav, eben so Hr. Kaiser die Vlolinpartie. â•fl

Wir hoffen, daÃ� die Veranstalter dieser SoirÃ¶en den Gesang

in denselben mit der Zeit fallen lassen werden und dann reine

QuartettÂ» Â»Â»d TriÂ«soirÂ°en veranstalteÂ». Unser Publikum will

freilich durch dergleicheu erst angelockt seiÂ», Â»od wir wolleÂ»

beÂ«halb den Herren vorlÃ¤ufig darÃ¼ber keinen Vorwurf machen.

Nicht Â«Â«erwÃ¤hnt lasseÂ» wollen wir Ã¼brigenÂ« Hrn. Kuhn'Â«

Â»Â«treffliche Clavierbegleitnng zum GesÃ¤nge. â•fl MÃ¶gen die

Herren aÂ«f dem betreteneÂ» Wege rastloÂ« fortschreiteÂ» Â»nd in

ihrem Streben nicht nachlassen! Der Sinn fÃ¼r wahre KÂ»Â»ft

ist in Â»nserem Publikum sicher noch nicht abgestorben; er muÃ�

nur auÂ« seluem Schlummer geweckt und dann gelÃ¤ntert wer-

beÂ». Eben so fordern wir schlieÃ�lich die Herren ans, unÂ«

auch Â»tuere Werke anÂ« dem Gebiete der Kammermnfik

vorzufÃ¼hren; wir erinnern vor allen DiugeÂ» an Rob. Schu-

mann. M. P.

Magdeburg, deÂ» LÃ¶sten Oktober. Mit dem gestern

stattgehabten ersten Concerte im â•žLogenhause" ist unsere dieÂ«-

jihrige Eoncertfaisou nud zwar auf die gewohnte Art erÃ¶ffnet.

Wir sagen: auf die gewohnte Art; deun daÂ« Programm war

mit derselben Umsicht entworfen, wie die frÃ¼heren, daÂ« OrÂ»

cheftcr spielte nach dem musikalisch thatenlosen Sommer unter

seinem gewandteÂ», sicheren Dirigenten MÃ¼hling mit bekannter

TÃ¼chtigkeit, und endlich war der Besuch ein so spÃ¤rlicher, wie

bei allen ersten Concerten; desto Ã¼berfÃ¼llter werden die letzteÂ»

seiÂ». Die hiesige BÃ¼bncnsÃ¤ngeriÂ», FraÂ« BahlseÂ», die wir in

einigeÂ« der bedeuteuderen Rollen bereitÂ« kenneÂ» und achteÂ»

gelernt hatteÂ», Ã¼berraschte unÂ« durch anspruchÂ«losen, gediege-

nen Vortrag einiger Lieder. Hr. Concertmstr. Beck spielte daÂ«

dritte Concert seineÂ« LehrerÂ« de Beriot mit schÃ¶nem ToÂ» und

ziemlicher technischer Sicherheit. MiÃ�glÃ¼ckteÂ» auch einige Mal

die bÃ¶seÂ« OctaveogÃ¤nge iÂ» deÂ» hÃ¶heren Regiouen, so lieÃ� sich

doch daÂ« daukbare, billige Publikum darum nicht abhalten,

den verdienten lebhafteÂ» Beifall zu spenden. â•fl

Frankfurt a.M. Die Zigeunerin (vvnemisv Kirl) von

William Balfe lief am SSftev Octbr. von Stapel, wvrde am

SSsttÂ» wiederholt, und wird am 27fteÂ» und LSftev ebevfallÂ«

unter deÂ« ComponifteÂ» persÃ¶nlicher Leitung stattfindeÂ». Die

beideÂ» ersteÂ» VorfttlluigeÂ» erhielteÂ» bei fast Ã¼berfÃ¼lltem Hanse

nngetheilteÂ» Beifall, Â»nd SÃ¤nger wie Eomponift wnrdeÂ» geÂ«

rufen. Die Vorstellung am WsteÂ» wird zÂ«m Benefiz Balfe'Â«

sein, worin die SÃ¤ngeriÂ«Â»eÂ» Cruvelli statt deÂ« Isteu ActeÂ«

sich coueertlich produclreÂ» werdeÂ». Diese llÂ«bÂ«Â»Â«wÃ¼rdigeÂ» CaÂ»Â»

tatriceÂ» habeÂ« iÂ» dem EoÂ»cert deÂ« HrÂ». EliasÂ«Â« am soften

d. M. Â«in Hallo gemacht, dessen wir unÂ« seit dem LuccÂ«Â«

der LÃ¶wÂ« nnd Lind nicht mehr Â«rinnern. â•fl Donnerstag den

Â»sieÂ» November wird unÂ« Balfe Â»erlassen und sich nach Ber-

lin begeben.

Aus der Schweiz. Ueber schweizerische MusikzuftÃ¤nde

ift schon vor Kurzem in diesen BlÃ¤tterÂ» die Rede gewesen; diesem

VorangegangeneÂ» wollen wir nuÂ» Â»och einige knrze Notizen

Â»achschicken. WÃ¤hrend in Deutschland im Jahre lÂ«tÂ« biÂ«

jetzt die Zeitereignisse lÃ¤hmend auf die Kunst einwirkteÂ», wÃ¤h-

rend fie (die Kunst) Â»or der lÃ¤rmenden Politik schÃ¼chtern auÂ«

der Oeffentllchkelt in daÂ« StÃ¼bchen deÂ« KÃ¼uglerÂ« flÃ¼chtete,

haben die Schweizer in ihreÂ» BergeÂ» Â»icht aufgehÃ¶rt ihrer

mit Freudigkeit zu pflegeÂ». GrÃ¶Ã�ere uud kleioere AusfuhrÂ«Â«'

gen faudeÂ» Statt, die verschiedeneÂ» MÃ¤nnergesaÂ»gvereiÂ»e blÃ¼h-

ten und gedieheÂ» immer fort, uud durch deÂ» Eifer Â«IÂ»jelÂ»er

kuuftverftSudiger MÃ¤nner wurde selbst IÂ» deÂ» kleinereÂ» StÃ¤dteÂ»

BedeutendereÂ« ermÃ¶glicht. So z.B. In ZvfiÂ»geÂ», wo sich der

Organist und Gesanglehrer Hr. S. Petzold, der sich frÃ¼her in

Leipzig aufhielt, mit Erfolg bemÃ¼ht, den mnflkalifcheÂ» SinÂ»

zu erweckeÂ» und zu Â»eredeln; aÂ»ch in Murten. wo er frÃ¼hÂ«

in gleicher Stellung war, hat man ihm in Beziehung anf die
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Musik Viel zu Verdanken, tbeilÂ« durch Errichtung Â«oÂ» Ge-

sangvereinen, theilÂ« durch ConcertauffÃ¼hrungeÂ» u. s. w. Dann

schreibt man Â»Â»Â« auch von einer Orgel in Zofiiigen, die vors

trefflich seiÂ» soll. Sie ist ein Werk deÂ« Hrn. F. Hasse in

Bern, eineÂ« SchÃ¼lerÂ« von Walker In LudwigÂ«burg. UeberÂ«

Haupt soll vorgenannter Hr. Haase wohl verdienen auch auÃ�er-

halb der Schweiz in weiteren KreiseÂ« bekannt und genannt zu

werdeÂ». SchlieÃ�lich wollen wir nur noch wÃ¼nscheÂ», daÃ� unÂ«

auch die Zukunft Â»icht weniger ErfreulicheÂ« auÂ« der Schweiz

bringen mÃ¶ge. â•fl D. Red.

Musikverein in Eisleben. Zehnte Versammlung am

AteÂ» August. I) Trio (B - Dur) Â»ou W. A. Mozart fÃ¼r

Pianoforte, BiotinÂ« und Cello, Â«orgetr. von den HH. Org.

Klaner, Krause und Siebeck. 2) â•žDer Fischer", Lied mit

Piavosortebegl. und obligater Geige von M. Hauptmann,

Â»orgetr. von den HH. Mus. Heine, Org. Klauer und Mus.

KranÃ�e. S) Rondo fÃ¼r Pianos, zn 4 HÃ¤nden von MoscheleÂ«,

Â»orgetr. von den HH, Pastor KÃ¤stner auÂ« Polleben und Org.

Klauer. 4) Sonate fÃ¼r Pfte. und Violine von M. Haupt-

mann, Â»orgetr. von den HH. Org. Klauer und Muf. KrauÃ�e.

â•fl Elfte Versammlung am S4ften Aug. 1) MÃ¼ndlicher Vor-

trag: Biographie Ã¼ber Kalkbrenner, gehalten vom Lehrer

Schneider. 2) Streichquartett Â»oÂ» W. A. Mozart (Nr. I),

Â»orgetr. von deÂ» HH. Musikern KrauÃ�e, Kahle, Heine und

Siebeck. S) Souvenir fÃ¼r Pfte. und Violine von Heller und

Ernst, Â»orgetr. Â»on den HH. Klauer und KranÃ�e. 4) Pil-

gerÂ« Abendlied, MÃ¤nnerquartett Â»on F. KÃ¼cken. S) ksrilsisie

Â»lir cles iiotik cle I'OpSrÂ» l,i> SlrunierÂ« <le Ã¶ellivi von S. Thal-

berg, Â»orgetr. vom Hrn. Gymnasiast Winzer. 6) Romanze

fÃ¼r Pfte. und Violine Â»on Heller und Ernst, Â«orgetr. Â«on

den HH. Klauer und KrauÃ�e. 7) MÃ¤nnerchor: NormannÂ«-

Sang von KÃ¼cken. â•fl ZwÃ¶lfte Versammlung am 7ten Sept.

1) Karze Charakteristik Ã¼ber die bekanntesteÂ» TonkÃ¼nstler Ã¤l-

terer und Â»euerer Zeit, mitgetheilt Â»om Hrn. Sem. Dir.

ClingefteiÂ». 2) Trio Â»oÂ» C. Czernv fÃ¼r Pfte., Violine uud

Cello, Â«orgetr. von den HH. Zipprich, Posse nnd Siebeck.

S) Zwei Lieder: â•žIn der MorgenfrÃ¼he" von Krigar, und

â•ždeÂ« MÃ¼den Abendlied" von Klauer, vorgetr. von Hrn. Leh-

rer UnverhaÂ«. 4) OuvertÃ¼Â« zu Esther von HÃ¤ndel, fÃ¼r

Pfte., Â»orgetr. von Hrn. Org. Klauer. S) Â». â•ždie Lsreley",

Lied fÃ¼r Bariton von MÃ¶hler, und d. â•žAmmerngesang", L,ed

Â»on RicciuÂ«, Â»on den HH. Seminaristen Kahle und Seile.

0) Variationen fÃ¼r Pfte. zu 4 HÃ¤nden Â«on GÃ¤nSbacher,

Â»orgetr. vom Hrn. Sup. Dr. BÃ¤umler und Hrn. Org. Alaver.

â•fl Dreizehnte Versammlung am 2Ssten Sept. l) Trio (FiÂ«-

Moll) von C. G. Reissiger. fÃ¼r Pfte., Violine und Cello,

Â»orgetr. Â»om HrÂ». Pastor KÃ¤stner auÂ« Polleben uud den HH.

MusikerÂ» Posse und BlSttermann. 2) Zwei Lieder: â•žFrÃ¼h-

lingÂ«lied" und â��GrÃ¼Ã�e" Â»oÂ» gel. Mendelssohn - BariholdÂ»,

Â»orgetr. Â»om Lehrer Schneider. 3) MÃ¤nnerquartett Â»sÂ» F.

Schubert. 4) Sonate (F-Dur) fÃ¼r Pfte. nnd Horn, Â»on

Beethoven, Â«orgetr. vom Lehrer Schneider und Mus. ?ritzsch.

S) Arie auÂ« der Rec,imentÂ«tochter Â»on Donizctti, Â»orgetr.

Â«on Â«rl. Louise Bohnert. S) GÃ¶then Fest-Marsch fÃ¼r Pfte.

Â«oÂ» F. Liszt, Â«orgetr. Â«om Hrn. Org. Klauer. 7) MÃ¤nner-

chor: â•žJÃ¤gerÂ« AuÂ«marsch" Â»on E. V. Becker. â•fl Vierzehnte

Versammlung am I2tev Oct, l) Trio Â»on C. G. Reissiger

(Op. IS7) fÃ¼r Pfte., Violine und Cello, vorgetr. von den

HH. Klauer, Posse und Blattern,Â«Â»Â». 2) ..BlauÃ¤uglein",

Quartett von F. G. Klauer, S) â•žFrÃ¼blingSlied" von Fcl.

Mendelssohn - Bartholdy , Â»orgetr. Â»on HrÂ». Asscssor Kindler.

4) â•žInÂ« Blaue", Lied von C. T. Seiffert, Â»orgetr. Â«on dem-

selben. S) Rondo fÃ¼r Pfte. zu 4 HÃ¤nden von C. Czerny,

vorgetr. Â»on deu HH. Sup. vr. BÃ¤umler und Hrn. Zipprich.

C. Schneider, Secretair deÂ« VereinÂ«.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements :c. Der Concert-

meister Gulomy so wie der Pianist Blumentbal auÂ« Lon-

don befinden sich j,tzt gegenwÃ¤rtig in Berlin, und werdeÂ» dort

wahrscheinlich Concert geben.

Carl Reinecke gab in Bremen ein Concert, in welchem

Liszt mitwirkte. Letzterer spielte mit Reinecke erst ein Duo

fÃ¼r zwei Pianos und seine Don-Juan-Phantaiie.

Neue Opern. In PariÂ« kam kÃ¼rzlich die neue komische

Oper: â•ždie Rvsenfee" Â»on Halevy mit sehr glÃ¼cklichem Er-

folge zur AuffÃ¼hrung.

Lachner'S neueste Oper: â•žBenvenvto Cellivi oder der

GuÃ� deÂ« PerseuS" wird nÃ¤chstenÂ« in MÃ¼nchen zur AnffÃ¼hÂ»

ruug kommeÂ».

Liszt wird seiue nun Â»ollendete Oper: â•žSardanapal" in

PariÂ« zuerst zur AuffÃ¼hrung bringen.

TodesfÃ¤lle. Am I7teo Oct. starb zn PariÂ« Friedrich

Chopin.

Vermischtes.

Der Dichter deÂ« Stradella war in Coburg. Man sagt,

er habe dem Herzog eiÂ» Libretto zÂ» einer neuen Oper ange-

boten. DaÃ� der letztere Hrn. SchindelmeiÃ�er in Frankfurt

eineÂ» Orden verlieh, bcrichtelev wir schon. GlÃ¼cklich der

Componist, der, damit seine Opern zur AuffÃ¼hrung kommen,

Medaillen und Orden Â«ertheilen kann. â•fl

DaÂ« Standbild deÂ« Orlandus Lllssus ist am lÃ¶ten Oct.

in MÃ¼nchen enthÃ¼llt worden, eÂ« ist in Erz gegossen und steh!

auf dem Odeonplatze nebeÂ» Glnck'Â« Statne.

Â»ruck Â«Â» gr. Â«ockmann.
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Der Hoforganist Adam Krieger

in Dresden.

Von C. F. Becker.

Um die Mitte des 17ten Jahrhunderts trat ein

JÃ¼ngling mit einem so reichen Talent zur Dicht -

und Tonkunst begabt auf, wie ein solches nnr selten

die Natur einem ihrer Lieblinge verliehen hat. Frisch

und munter, launig und heiter, krÃ¤ftig und unge-

kÃ¼nstelt strÃ¶mten seine Lieder hervor, und Wort und

Ton fanden sich stets auf das Innigste vereint.

SchwÃ¤rmerisch und sehnsÃ¼chtig klagte er der Liebe

Schmerzen, und bei dem schÃ¤umenden Pokal vermochte

er Weisen zu ersinnen, die heute noch die allgemeine

Freude zu erhÃ¶hen im Stande sind. Doch kaum zum

Mann herangereift, raffte ihn der Tod hinweg! Es

war Adain Krieger. Ihn selbst so weit als mÃ¶g-

lich etwas nÃ¤her kennen zu lernen und seine GesÃ¤nge

einer unverdienten Vergessenheit zu entziehen, dazu

wurden die nachfolgenden Zeilen bestimmt.

Die Nachrichten, welche einige Literarhistoriker

Ã¼ber Ad. Kr. mittheilen, sind so dÃ¼rstig und unbcÂ«

stimmt, daÃ� man leicht erkennt, wie ihre Verfasser

nur wenig Theilnahme diesem Dichter und Tonsctzer

gewidmet haben. ZusammengedrÃ¤ngt mÃ¶gen sie hier

ihre Stelle finden.

In der Ã¤ltesten Geschichte der Musik, in der

â•žhistorischen Beschreibung der cdelen Sing - und Kling-

Knnst von W. C. Printz" (Dresden, 1690) findet

sich Seite 146 die Notiz: â•žUm das Jahr 1662 und

kurz hernach sein in der ChurfÃ¼rstlichen SÃ¤chsischen

Capelle unterschiedliche hochgeschÃ¤tzte Musici gewesen,

unter denen Adam Krieger in dem st^IÂ« Alelisrnstioo

fÃ¼rtrefflich war." Als die nÃ¤chste Quelle, Nachrich-

ten Ã¼ber TonkÃ¼nstler und ihre Werke aus jener Zeit

zu erzielen, ist das musikalische Lexikon von Joh.

Walt her (Leipzig, 17Z2) anzusehen. Nach diesem

Schriftsteller war A. Kr. ein â•žteutscher Poet und

ChurÂ»SÃ¤chsischer Capellmeister", gab Arien herauS

und starb im Jahr 166Â« im 32stcn Jahre seines Al-

ters. â•žDiese Arien", fahrt er darauf weiter fort,

â•žsind im Jahr 1667 nach seinem Tode zu Dresden

in Folio gedruckt worden; auf selbigen aber wird er

nur ein ChurfÃ¼rstl. Cammer - und Hof-Musicus ge-

nannt." Der anonyme Verfasser des in Chemnitz

17Z7 und 49 gedruckten â��kurzgefaÃ�ten musikalischen

Lexikons" vermag nichts anderes beizubringen, als

das, was Walther mittheilcn konnte. Auch E. L.

Gerber weiÃ� in dem ersten seiner biographischen

Werke (Leipzig, 1796) nichts weiter zu sagen, als:

â•žAd. Krieger, Churf. SÃ¤chs. Cammermusicus, zugleich

ein deutscher Poet, geb. 1628, starb zu Dresden

1666." Und in dessen sogen, ncuein biographischen

Lexikon der ToukÃ¼nstlcr (Leipzig, 181S) ist es diesem

Schriftsteller mÃ¶glich, auÃ�er der Berichtigung des Ge-

burtsjahres, die Bemerkung einzuschalten, daÃ� A. Kr.

noch nicht im Jahre 1656 Mitglied der Kapelle in

Dresden gewesen sein kÃ¶nne, da er noch in dem an,

gefÃ¼hrten Jahre eine â•žArie fÃ¼r zwei Diskantstimmen"

â•žals ein der freien KÃ¼nste Beflissener" herausgegeben

habe. Neuere Schriftsteller, wie Schilling, Fe-

tis u. A., liefern nur Abschriften des hier Mitgctheil-
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ten; Moritz FÃ¼rstenau in seinen BeitrÃ¤gen zur

Geschichte der KÃ¶nigl. Sachs, musikal. Kapelle (Dres-

den, 4S49) findet nicht Gelegenheit ihn zu erwÃ¤hnen,

Â«nd nicht - musikal. Litcraturforscher, z.B. Guden,

Gervinus, beachten denselben weder als Tonsctzer,

noch als Dichter. DaÃ� Krieger aber beides war,

deuten schon die, wenn auch immerhin sehr kurzgefaÃ�-

ten Bemerkungen von Printz, Walther und Ger-

ber genÃ¼gend an. ,

Theils aus dem hier Mitgetheiltcn, thcils auS

dem Borbcricht eines seiner Werke, welches ein Jahr

nach Krieger's Tode in Dresden sauber gedruckt und

mit seinem BildniÃ� geschmÃ¼ckt erschien, lÃ¤Ã�t sich nun

Folgendes Ã¼ber sein Leben zusammenstellen.

Adam Krieger wurde im Jahr 4634 geboren.

Der Ort seiner Geburt ist nicht bekannt, doch die in seinen

Gedichten so hÃ¤usig wiederkehrenden LobsprÃ¼chc auf den

Rhein und scine Bcrtrautheit mit allen den dort wach-

senden Weinen, geben der Vcrmuthung Raum, daÃ�

er im Rhcingau zu suchen sei, oder daÃ� Krieger scine

Jugendjahre in dieser Gegend verlebt habe. Scine

musikalische Ausbildung sowohl im Orgclspicl als

auch in dcr Thcoric crhiclt er von dem Organisten

und Kapellmstr. Samuel Scheidt in Halle, der

bekanntlich einer dcr S-Buchstaben des I7ten JahrÂ»

Hunderts war, womit die Tonmeister, dcr Stolz dcr

deutschen Nation, S. Scheidt, H. SchÃ¼tz in Dres-

den und Joh. Schein in Leipzig bezeichnet werden

sollten. Scheidt starb am LÃ¶sten MÃ¤rz I6S4, und

der erst zwanzigjÃ¤hrige Krieger wandte sich nach Dres-

den, um scine Studien unter dem bewÃ¤hrten Hof-

kapellmstr. H. SchÃ¼tz fortzusetzen. Wohl lÃ¤Ã�t sich

mit Gerber annehmeÂ», daÃ� Krieger I6S6 noch nicht

als Mitglied in die ChurfÃ¼rstl. Kapelle aufgenommen

war, wie sich auch sein Name nicht in dem Verzeich-

nisse der Kapcllmitglicdcr von diesem Jahre vorfin-

det. Doch nach dem Tode des greisen Hoforganistcn

Joh. Kl cmm, dcr um das Jahr 1657 odcr 58 er-

folgt scin dÃ¼rfte, wurde Krieger als der reichbegabte

SchÃ¼ler zweier hochbcrÃ¼hmtcr Meister zu dessen Nach-

folger mit dem Titel eines Kammer - nud Hof-Mu-

sikus erwÃ¤hlt. Was er als Orgelspieler leistete, war

jedenfalls sehr erheblich, denn cr war dcr SchÃ¼ler

eines TonkÃ¼nstlcrs, dcr das Orgclspicl in Dcutschland

auf eine sehr hohe Stufe zu bringen wuÃ�te, wie dessen

groÃ�es, aus drei Thcilen bestehendes klassisches Werk:

?sdulslurs i>Â«va etc. (Usmburgi, 1624) beweist; dann

wurde er in so frÃ¼hen Jahren zu so einer ausgezeich-

neten Stelle berufen, was ebenfalls ein ZeugniÃ� von

seiner tÃ¼chtigeÂ» kÃ¼nstlerischen Ausbildung gicbt, und

endlich deutcn dic Worte cincs Zeitgenossen darauf

hin, die hier ihre Stelle finden mÃ¶gen: â•žVerehre den

seeligcn Krieger in seinem Grabe als ein seiner Zeit

weitberuffcnstcn Musicum, von dem billig gebrauchet

werden kann, was cinsten eine hohe fÃ¼rstliche Per-

son von seinem Lehr-Meister Samuel Scheiden

zu Halle gesprochen: Ach schade und immer schade,

daÃ� diese HÃ¤nde dermalen einst verfaulen sollen!" Als

KÃ¼nstler wie als Dichter scheint Krieger Ã¼berall will-

kommen gewesen zu scin. Manches scincr Gedichte

schrieb cr auf Ansuchcn â��groÃ�er und vornehmer Leute"

und cr wuÃ�te sich stets damit â��der Guade, Gunst

und Gewogenheit hoher Personen" zu versichern. So

lebte cr glÃ¼cklich in seiner Stellung, geachtet vom

Hofe und geliebt von seinen zahlreichen Knnstgcnossen

und Knttstfreunden in Dresden. Scin Ende war ihm

frÃ¼h bcstimmt, cr starb 4666 in seinem zwciunddrei-

Ã�igsten Jahre. Das Knpfcrblatt, welches sc,Â» Brust-

bild in Mcdaillonform zeigt, lÃ¤Ã�t ihn als einen statt-

licheÂ», krÃ¤ftigen, sehr starken Mann mit einem ernsten,

festen Blick erkennen, und deutet nicht entfernt den

heiteren Sinn an, den scine Dichtungen athincn. Die

Umschrift des Portraits lautet: I>'oliil. et I^rsex: Dri:

^tlsmus KriegernÂ« I'uels et Ausicus IXri: 8eculi

Lxcellentis: Ã¶erenis: 8sx: LIecl: Orggn: In Lsm:

I'riv:. An dem oberen Rande steht: >'st. ^Â°

Â»I. OL. XXXIV. â•fl Denal. Ã¤Â° KI. IIÂ«. I.XVI. â•fl Unten

findet sich noch ein aus acht Zeilen bcstchcndcs Lob--

gcdicht von dcm Hofbibliolhckar D. Schirmer in

Drcsdcn.

Durch Kricgcr's schon angcdcntctcs Wcrk bictct sich

dic gÃ¼nstigste Gelegenheit dar, ihn auch als Dichter

und Tonsetzer genauer keimen und wÃ¼rdigeÂ» zÂ» ler-

nen. Dcr Titel desselben ist folgender: â•žHerrn

Adam Krieger's, Chnrf. Dnrchl. zu Sachsen ,c.

wohlbcstaltgeivesencn Cainincr - und Hof - Mnsici,

NeÂ»e AricÂ», In S. ZeheÂ» cingcthcilet, von Einer,

Zwo, Drev, Â»nd FÃ¼nf Voeal - StimmeÂ», bcncbkttst

ihren Ilillui Â»eilen, ans Zivey ViolineÂ», Zwcy Violen,

und cincm Violcm, sammt deÂ», Ii.-,Â«Â»Â« l!oÂ»tiimÂ«, Zu

singen und zn spiclcn. So nach seinem Sccl. Tode

crst ziisamiiicÂ» gebracht, Â»nd zum Druck befÃ¶rdert

wordeÂ», Mit Chnrf. Dnrchl. zn Sachsen :e. 8necisl-

Privilegs, in Ig. JahreÂ» nicht nachzÂ»drÂ»ckcn. DreÃ�-

den, iÂ» Wolffgang Sevfferts Drnckercv, .4nrw 1667."

In Folio. Acht einzelne gedruckte Stimmen Â»nd dcm

BildniÃ� Krieger's. Die erste Stimme, der anch zu-

gleich dic bezifferte BaÃ�stimme untergelegt ist, enthÃ¤lt

auf zwei BlÃ¤ttern ein Borwort ohne Unterschrift

und ein deutsches Lobgedicht auf den SÃ¤nger von

dcm schon genannteÂ» D. Schirmcr. Das Erstcre,

ans welchem die oben znsammkÂ»gestclllcn LebensÂ»

Nachrichten entnommen sind, giebt auch die Knude,

daÃ� der Chnrf. Ober - Jnstrnmentist Â«nd berÃ¼hmte

Violinspieler Joh. Wilhelm Furchhcim (nicht

Forchhcim, wie cr von FÃ¼rstenau Seite 69 und 92
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genannt wird) sich insbesondere um die Herausgabe

dieser Sammlung verdient gemacht habe. Neun Jahre

spÃ¤ter, im Jahr tt>76, erschien unter demselben Ti.

tel, derselben Ã¤uÃ�eren Einrichtung und demselben PorÂ»

trait eine zweite, mit zehn Arien vermehrte Ausgabe

ebenfalls in Dresden, â•žin Verlegung Martin Gabriel

HÃ¼bners; gedruckt durch Melchior Bcrgens, Churf.

Sachs. Hof - Buchdr. sel. nachgelassenen Wittbe und

Erben."

Giebt zwar diese Arien - oder vielmehr Lieder-

Sammlung keinen Beweis von einer auffallend geisti-

gen Fruchtbarkeit Ad. Kriegcr's, vorausgesetzt, daÃ� er

weiter nichts geschrieben hÃ¤tte *), so sind doch wohl

sechzig GesÃ¤nge eines Verfassers hinreichend, um ihn

in seiner EigcnthÃ¼mlichkeit erfassen zu kÃ¶nnen, und

geben keine Veranlassung, ihn als SÃ¤nger deswegen

vielleicht geringer zu achteÂ», als einen Anderen, der

hinsichtlich seiner reicheren ProductivitÃ¤t scheinbar einen

hÃ¶heren Werth beanspruchen kÃ¶nnte.

Die Lieder Kriegcr's gehÃ¶ren zu der Gattung

der Gesellschaftslieder, und die Liebe und der Wein

sind die GegenstÃ¤nde, die ihm immer Veranlassung

geben, in die Saiten zu greifen. Die grÃ¶Ã�te Man-

nichfaltigkcit der Gedanken und Bilder werden in den

der Liebe gewidmeten Liedern entfaltet. Hier klagt

er in stiller Nacht vor den Fenstern seines MÃ¤dchens,

dort wandelt er mit ihr durch Blumen, Felde; und

Auen, hier besingt er ihre blauen Augen, dort ihre

liebliche Gestalt, hier drÃ¼ckt er den ersten KuÃ� auf ihre

Lippen, dort ruft er den Cupido zu seinem Beistand

auf; jetzt weiÃ� er kaum Worte genug zu finden, sei-

nen Liebeskummer zu schildern, dann ergeht er sich in

einem zÃ¤rtlichen LiebcsgesprÃ¤ch. So wechselt Sccne

auf Sccne, und die Lieder gestalten sich zu einem

kleinen LicbesroinaÂ», in welchem der SÃ¤nger selbst

als licbcsuchcndcr MinnesÃ¤nger erscheint. Einige Stel-

len aus diesen Gedichten mÃ¶gen als Beweis seincÃ¶

Talentes dienen.

Bist du doch wie der Wind,

DeÂ» man Ã¼berall hÃ¶rt und sind'!;

Wenn man nach ihn greift und fÃ¼hlet

Fleucht er dahin,

Und die leere Lust

Machet lauter Duft:

*) Vou Krieger ist, wie Gerber in seinem TonkÃ¼nftlerÂ«

LcrikoÂ» bemerkt und in dem Vorwort dieser Sammlung bÂ«,

ftÃ¼tigt wirÂ«, eine Ã¤hnliche Arien'Sammluvg mit einem BorÂ«

Â«ort begleitet, zu Dresden um daÂ« Jahr 16S7 herausgegeben

worden. Leider glÃ¼ckte eÂ« mir nicht, dieselbe zÂ» erlangeÂ».

Andere Werke Â«oÂ» ihm scheinen nicht Vorhanden, wenigstenÂ«

Â»icht gedruckt worden zu seiÂ».

Eben alsÂ« zielt uÂ»d spielet

Immer deiu eigner SinnÂ»

Ich schlaf, ich trÃ¤ume bei dem WacheÂ»,

Ich ruh', nvd habe keine Ruh,

Ich thu' und weiÃ� nicht waÂ« ich thÂ«',

Ich weine mitteÂ» in dem LacheÂ»,

Ich devk' ich mache dieÂ« uÂ»d daÂ«,

Ich schweig' Â»nd red' und weiÃ� nicht waÂ«.

Komm mein Kind, wir wollen gehÂ»,

Wo die Blnmen, wo die Felder

Und die grÃ¼nen Wiesen stehÂ».

Komm, ach komm und sinm' dich Â»icht,

Weil die beste Zelt Â«Â»bricht;

Unsre Jngend wird ja so

Recht von HerzeÂ» d'rÃ¼ber froh.

Schau der Himmel klÃ¤rt sich auf

Und die Wolken nehmen schneller

AlÂ« vor diesen, ihren Lauf.

Der verbnhlte Weftenwiud

SiÂ»gt alÂ« ein verliebteÂ« Kind,

Durch den Busch uud durch den Wald,

DaÂ« nie ganze Luft erschallt.

Weicht ihr GedankeÂ», waadert doch!

WaÂ« soll ich deÂ»Â« aÂ» daÂ« gedenkÂ»,

DaÂ« Â»ichtÂ« mehr sucht alÂ« mich zu krÃ¤nkÂ«

Durch eiÂ» verhaÃ�teÂ« LiebeÂ«joch?

Weicht ihr GedankeÂ», wandert doch!

That'Â« Such wohl, da Ihr vor dieseÂ»

Manchen Tag und manche Nacht

Nur mit Luft an Sie gedacht

AlÂ« Ihr wurdet hoch gepriesen?

Ei! so denkt auch Ihrer noch,

Ob Euch gleich beschwert daÂ« Joch.

EÂ« spielen nur die Amoretten

Mit uns, in dieser blindeÂ» Welt,

Uvd fÃ¼hren Â«nÂ« an ihren KetteÂ»;

Wir thun, waÂ« ihnen nur gefÃ¤llt.

KÃ¼sseÂ» kann nÂ»S recht verbindeÂ»,

KÃ¼sseÂ» rÃ¶hret Mund und Brust,

KÃ¼ssen, kÃ¼sseÂ» machet Luft.

KÃ¼ssen kauÂ» unÂ« Ã¼berwindeÂ»,

KÃ¼ssen macht die beste Treu,

KÃ¼sseÂ» machet alleÂ« neu.

GewÃ¤hren die Liebcslicder durch ihre Frische und

WÃ¤rme einen wahrhaften GenuÃ�, so bieten die zur

ErhÃ¶hung der Tafelfreuden bestimmten RundgesSnge

nicht minderen Reiz. GrÃ¼ndlich hat der SÃ¤nger alle



208

Rebensorten probirt und sich zum wahren Kenner auf-

geschwungen. WÃ¼rzburger, Bacheracher, Hochheimer,

Moselwein ist ihm genau bekannt, und das Endresul-

tat ist:

Rheinwein, Rheinwein muÃ� eÂ« sein,

Der hÃ¤lt den Magen rein;

Der andÂ« Trank verschleimet nur.

DaÃ� mau gebraucheÂ» muÃ� der Kur.

Dieser aber stÃ¤rkt daÂ« Herz

Und erwecket lauter Scherz.

Darum, BrÃ¼der!

Singt und spielt die besteÂ» Lieder

Auf deÂ» edlen RheinscheÂ» Wein,

DaÃ� der Rhein

HÃ¶ret wie wir frÃ¶hlich seiÂ» â•fl

Holla! schenkt die RÃ¶mer ein.

So schwÃ¤rmerisch, sentimental und schmachtend

Krieger um die Gegenliebe seiner Aurora oder Fillis

zu buhlen weiÃ�, so jovial, ausgelassen lustig, bidcrb,

ja Ã¶cht ritterlich bewegt er sich in dem Kreise der

Freunde. Immer findet er in dem Becher elncn neuen

GenuÃ� und spricht ihn in der heitersten Weise aus.

Hier sieht er den edlen Rheinwein im Pokale tanzen,

dort hÃ¤lt er ihn fÃ¼r lauteres Gold; jetzt lÃ¤Ã�t er sich

von ihm zÃ¤rtlich kÃ¼ssen, dann beschreibt er naiv des-

scn Wirkung auf alle fÃ¼nf Sinne, und nun stempelt

er ihn endlich gar zu einem Schieferdecker. Eine un-

gesuchte Heiterkeit spricht aus allen diesen Liedern, und

sein gerader Sinn offenbart sich schon allein in den

Zeilen:

EiÂ» gut GlaÂ« Wein uud eine Seele,

Der keine Schmeichelei bekauut,

Ist die, die ich fÃ¼r mich erwÃ¤hle,

DerselbeÂ» schlau' ich iÂ» die Hand.

Ist danu die Zonknnft auch dabei,

So hebt sich an eiu tausend Leben,

Und Jedermann wird mir rcchlgebeÂ»,

DaÃ� auf der Welt nichtÂ« BesfreÂ« sei.

(Â«chlu> sÂ«,g,.)

FÃ¼r Pianosorte.

Gustav FlÃ¼gel, 27ltÂ« Werk. Slumrrilcte fÃ¼r das

pianvtortk. Iltes Hitt. â•fl Leipzig, Whiltting. pr.

t Thlr.

Was uns die frÃ¼heren Compositionen FlÃ¼gel's

lieb und wcrlh gemacht hat, war daÃ¶ ehrenhafte,

mannhafte StrebeÂ», die TÃ¼chtigkeit der Gesinnung.

In den hervorragenderen der frÃ¼heren Werke insbe-

sondere hatten wir die Hingebung, den schmerzlich

wehmÃ¼thigen ErguÃ� der Seele als hervorstechende Ei-

genlhÃ¼mlichkeit anzuerkennen. Bei den weniger ge-

lungenen Compositionen trat BewuÃ�tsein allzu Ã¼ber-

wiegend hervor, in der zuletzt cdirtcn namentlich be-

merkten wir ein allzu groÃ�es Uebcrgewicht der Arbeit

auf Kosten der Poesie, Â»nd was die Ã¤uÃ�ere Darstel-

lung betrifft, die oft fÃ¼r den Spieler weniger beloh-

nende Behandlung dcs Instruments. Sehen wir unS

die beideÂ» StÃ¼cke dcs oben angezeigten Heftes nÃ¤her

an, so mÃ¼sscn wir sie, wenn auch nicht zu den vor-

zÃ¼glichsteÂ», so doch zu den bei weitem gelungeneren

des Tonsctzcrs zÃ¤hlen. Etwas weniger Arbeit und

grÃ¶Ã�ere KÃ¼rze wÃ¼rde zwar auch diesen, insbesondere

dem zweiten, genutzt haben; wir sehen Ã¶fter Imita-

tionen Â«.s.w., ohne die Nothwendigkeit derselben zu

rmxsindcn; die wenn auch noch so kunstgerechte Durch-

fÃ¼hrung der Motive lÃ¤Ã�t uns immer eine gewisse

kÃ¼nstlerische Freiheit vermissen; aber die ComposltioÂ»

nen sind eingÃ¤'iiglichcr als die zuletzt edirten, welche

eine Kontroverse in diesen Bl. vcranlaÃ�tcn, weniger

schwer in der AusfÃ¼hrung, und tragen mehr das Ge-

prÃ¤ge der Innerlichkeit, das, was wir als die Haupt-

cigcnthÃ¼mlichkeit FlÃ¼gel's bezeichneten. Wir machen

daher die Frcnnde dcs Componistcn auf diese StÃ¼cke

aufmerksam. Eins derselben wurde bei der letzten

TonkÃ¼nstlcr- Versammlung vorgetragen.

Gustav FlÃ¼gel, Vp. 25. vier phantalietonttÃ¼cke tur

Piano. Nr. I. â•žNach dem erlten Vlale". Humo-

reske. â•fl Berlin, Schlclinger. Pr. 5 Thlr.

Die vorliegende CompositioÂ» bietet der liebens-

wÃ¼rdigen, geistreichen ZÃ¼ge eine Menge, und mit

Freiheit und Frische gespielt, wird sie gewiÃ� einen

gÃ¼nstigen Eindruck machen. Mag man sie nun mit

deÂ», Verfasser â•žHumoreske" taufen oder nicht, das

bleibt sich ganz gleich â•fl gut ist und bleibt sie

immer.

Rob. Schumann, Wp. 76. vier Miirlcht kÃ¼r piano-

kÃ¶rte. â•fl Leipzig, lvhittling. pr. iz Thlr.

Man denke sich nicht MÃ¤rsche gewÃ¶hnlicher Art

unter den vorliegenden; wir mÃ¶chten sie Rhapsodien

im Marsch-Charakter nennen. Die Jahreszahl 4L4S,

die sie an der Stirne tragen, bedeutet nicht blos die

Zeit ihres Entstehens und Erscheinens; auch ohnc die-

selbe wÃ¼rde man den StÃ¼cken ansehen, daÃ� sie auf der

HÃ¶he dcs modkrncn BewuÃ�tseins stehen, und daÃ� sie

nicht im Boden des Verlebten und Ucberwundcnen

WurzelÂ». Daraus geht wohl genugsam hervor und

wir brauchen unS nicht weiter darÃ¼ber auszulasscn,

daÃ� Schumann hier wieder einen Schatz von inter-

essanten, wahrhaft neuen Combinationcn geboten hat.
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Da ist Saft und Kraft, Feuer und edle Leidenschaft-

lichkeit! Da findet sich auch Arbeit; aber sie ist nur

Mittel zum Zweck, und das ist unserer Ansicht nach

die Hauptsache. SchlieÃ�lich wollen wir nur noch hin-

zufÃ¼gen, daÃ� unÃ¶ der erste und letzte Marsch Vorzugs:

weise zusagen.

Stephen Heller, Vv. 66. 1.3 Usi-guerile 6u â•žval

Ã¶'^ndorre". Lsprice brillant pour kiiinÂ«. â•fl Ser-

l,n, Lote u. Sock. Pr. 1 Thlr.

St. Heller besitzt in hohem Grade das Talent

Ã¼ber Gegebenes geistreich sich auszusprechen, wenn wir

so sagen dÃ¼rfen. Die Manier, in der er auch in die-

sein StÃ¼cke den fremden, gegebenen Stoff behandelt,

ist eine durchaus liebenswÃ¼rdige, Â»m so mehr, als

uns das Thema etwas sprÃ¶de und starr vorkommt.

Angemessen vorgetragen wird die Caprice, wenn wir

einige LÃ¤ngen ausnehmen, ganz gewiÃ� wirken; na-

mcntlich zum SchluÃ� die Tarantclle, die voll Schwung

und Leben ist. Gewiegte Spieler gehÃ¶ren Ã¼brigens

F. Bâ•flf.

Die MusikzusiÃ¤nde in Hannover.

I. Die Vver.

d) Das Orchester- und SÃ¤ngerpersonal.

Â«SchluÃ�.)

Bon dem mÃ¤nnlichen SÃ¤ngerpersonal

nennen wir zuerst Hrn. SteinmÃ¼ller, Bariionist, Ein

musikalisch tÃ¼chtig gebildeter, fertiger SÃ¤nger mit vol-

ler, krÃ¤ftiger Stimme, die noch bedeutend gewinnen

wÃ¼rde, wcnn er die Ã¼ble Manier, durch die ZÃ¤hne zu

singen, ablegen wollte und kÃ¶nnte. Obgleich sein Bor-

trag und die Auffassung seiner Rollen etwas Stereo-

types an sich tragen, so verdirbt er doch nie eine

Rolle. In Marschncr'schcn Opern ist er ausgezeich-

net. Seine Figur ist imponirend, sein Spiel etwas

steif, seine Tcrtanesprache ziemlich undeutlich. Hinsicht-

lich seiner Sicherheit im GesÃ¤nge kÃ¶nnen wir ihn sei-

nen Collegcn als Muster empfehlen; die Corrcpctito-

ren und Musikdirektoren haben mit ihm leichtes Spiel.

Er besitzt auch die lÃ¶bliche Eigenschaft, daÃ� er fast

nie oder doch hÃ¶chst selten krank wird, und ist auch

in dieser Hinsicht seinen sÃ¤muitlichcu Collegcn und

Collcginncn zu empfehlen. â•fl Hr. Sowade, Tenor,

lÃ¤Ã�t durch frisches und verstÃ¤ndiges Spiel und gcÂ»

schmackvollcn Vortrag Ã¶fters vergessen, daÃ� er mir

wenig Stimme hat. Sein Falsett will uns nicht ge-

fallen, dagegen hat er einige recht hÃ¼bsche MittcltÃ¶ne.

Er ist ein sehr fleiÃ�iger, routinirter und eifriger SÃ¤n-

ger, der mit Lust und Liebe singt, nnd mitfÃ¼hlt was

er singt, ja der mit Begeisterung singen kann. â•fl

Hr. Mertens besitzt einen schÃ¶nen weichen Tenor, der

besonders geeignet ist, Damenherzen zn gewinnen. Hrn.

Merten's Stimme, Vortrag und Spiel hat sich in

letzter Zeit gebessert; seine frÃ¼here KÃ¤lte im Vortra-

ge, seine Steifheit im Spiel, seine im GanzeÂ» noch

wenig geschulte Stimme berÃ¼hrten oft sehr unange-

nehm, wobei wir allerdings einer gewissen Acngstlich-

keit und Bescheidenheit Manches zu Gute rechnen wol-

len. Er spricht Ã¼brigens den Text ziemlich deutlich

aus. Hr. M. ist noch nicht das, was bei fleiÃ�igem

und umfassendem Studium aus ihm werdeÂ» kÃ¶nnte;

es wÃ¤re jammerschade, wenn er bei seinen, wirklich

guten Fonds unterlieÃ�e, fleiÃ�ig fort zu studircn. Sein

bisheriger Eifer lÃ¤Ã�t unÃ¶ aber an seinem zukÃ¼nftigen

FlciÃ�c nicht zweifeln, und wir kÃ¶nneÂ» ihn in diesem

Falle nnr das gÃ¼nstigste Prognostikon stellen. â•fl

Unseres Bassisten, Hrn. Krcmcnz'Ã¶, Stimme ist an

und fÃ¼r sich gut, wohltÃ¶ncnd und frisch. Aber Hr.

K. hat noch zu wenig studirt, seine Stimme ist noch

zn ungebildet und unsicher, so wie sein ganzes Auf-

treten mehr oder weniger etwas SchÃ¼lerhaftes zeigt.

Er ist noch jung, und wcnn er sehr fleiÃ�ig ist und

nicht mehr wie bisher nÃ¶thig hat, die groÃ�e Nachsicht

des Publikums in Anspruch zu nehmen, so kann mit

der Zeit Etwas aus ihm werden. Talent wollen

wir Hrn. Krcmcnz nicht absprecheÂ», aber anf das

Prcidicat â•žKÃ¼nstler" kann er zur Zeit noch keinen

Anspruch machen. â•fl Hr. Gey, vor vielen Jahren

ein sehr tÃ¼chtiger und beliebter Varitonist, singt jetzt,

da seine Stinime so ziemlich dahin ist, kleine Partien.

Er ist Ã¼brigens ein gebildeter und routinirter SÃ¤n-

ger, der stets mit VcrstÃ¤ndniÃ� seiner Nolle singt und

spielt, und der auch als Gesanglehrer beliebt ist. â•fl

Hr. KÃ¶llner wÃ¼rde es uns Ã¼bel nehmen, wenn wir

Ã¼ber seinen Gesang und seine Stimme etwas sagen

wollten. FrÃ¼her soll er einen baritonartigen BaÃ�

gesungen haben. Anf das Publikum der Gallcrie

macht er noch zuweilen Eindruck. Er ist unser Bnffo.

Beide eben genannte Herren wirkeÂ» Ã¼brigens auch im

Schauspiel mit. â•fl Hr. Bercnd singt auch zuweilen

kleinere PartieÂ»; eine Zdcc schwacher Baritonstimmc

mit geringem Umfang, fÃ¼r Parlando immerhin 'mal

zu verwenden. Er ist Ã¼brigens mchr Schauspieler als

SÃ¤nger; auch tanzen, sogar Solo-tanzen kann er.

Das wÃ¤re nun unser SolosÃ¤ngerpcrsonal. GroÃ�

kann man's sicher nicht nennen; es fehlt uns unter

Anderem eine eigentliche Soubrette, eine Altistin, ein

wirklicher Bnffo; von einem Hcldentenor wollen wir

gar nicht reden, weil ein solcher wirklich zu schwer zu

finden ist. â•fl Regisseure der Oper sind die HH.
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SteinmÃ¼ller und Sowadk, und scheint besonders letz-

tner als solcher sehr thÃ¤tig zu sein. â•fl Ter Ã¼ber

vierzig Personen starke Chor ist gut und macht sei-

nem Direktor alle Ehre; er singt exakt und prÃ¤cisz

deutlichere Aussprache des Textes ist ihm indcÃ� zu

empfehlen.

Die Gagen unserer, besonders ersten, Solo-

sÃ¤nger und SolosÃ¤ngerinnen sind sehr hoch, zu hoch.

Wir unseres Theils wÃ¼rden uns dem schon von meh-

reren Seiten gemachten Vorschlage anschlieÃ�en, dieÂ»

selben auf ein bedeutend geringeres Fixum herabzu-

setzen und dann bedeutendere Spielhonorare zu zah-

len. Es wÃ¼rde das allerdings nur dann durchzusetzen

sein, wenn alle grÃ¶Ã�eren BÃ¼hnen sich gegenseitig

verpflichteten, diese Einrichtung zu treffen. Gelegent-

lich vielleicht etwas mehr Ã¼ber diesen, jedenfalls wich-

tigen Punkt. â�� DaÃ� wir auch eine Balletschule ha-

ben, deren SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen sich zuweileÂ»

Ã¶ffentlich produciren, wollen wir ebenfalls nicht Â«erÂ»

schweigen. Eben so nennen wir als SolotÃ¤nzer den

Balletmeister Hrn. Rathgeber, und alÃ¶ SolotÃ¤nzerin

Mad. Mertens-Benoni.

Ein kurzes, allgemeines Urtheil nun Ã¼ber den

besprochenen Gegenstand?! â•fl Wir Ã¼berlassen es dem

Leser, sich ein solches zu bilden, er wird nach allem

Vorhergegangenen dazu im Stande sein und thue eS,

wenn's ihm beliebt!

Hannover, im Oct. tÂ»49. M. P.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte

TalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

L. Liebe, Op. 16. LuIeiKs. Phantasie Ã¼ber daÂ»

Lied gleiches Namens von Mendelssohn, kuckhardt.

IS Sgr.

Gin StÃ¼ck von ganz virtuoser Haltung. Moderne SanÂ»

cen find um das Lied gegossen. Voili loul. â•fl

F. Liszt, Tranlcriptionen. Nr. 5. KÂ«. und Komanze

aus K. Wagners Tanhiiulcr. Nr. L. Zagdchor und

Stenrer auÂ« â•žTony" von E. ch. ,. S. C. G. Silt-

nÂ«. Nr. 5, 15 Ngr. Nr. 6, 20 Ngr.

Beim ersten Blick steht man deÂ» SacheÂ» an, daÃ� fie ans

der Hand deÂ« mÃ¤chtigen Piauoforte-Autokrateu kommen. DaÃ�

fie Schwierigkeiten bieteÂ», braucht wohl nicht erst bemerkt zÂ»

Â»erdeÂ». Sie werden sich Freunde erwerbeu, denn sie sind ge-

schmackvoll gemacht.

I. Mitwirkt, Dp. 20. Varistioos drillsmtes sur uu

tkÃ¶me 6'd'Krsine. Peters. 22 Ngr.

DaÂ« Stuck besitzt eine gewisse Eleganz, ohne gerade beÂ»

sonderÂ« neu zu sein. Der eigentliche CvmvofitionÂ«werth kommt

unÂ« nicht bedeutend vor; daÂ« Ganze scheint unÂ« etwaÂ« zerÂ»

flÃ¶sseÂ» und zerfahreÂ».

JustructtveS.

C. T. Brnnner, Vp. HS. Â«lavierlchule kÃ¼r Kinder

odÂ«r Axmciluna, zum pianokortelpiet tur jugendliche

SchÃ¼ler. Zweite ttark vermehrte Ausgabe. Sieget

und Stoll. l Shlr.

DaÂ« â•žstark vermehrt" bezieht sich auf 2Â« Rummern zu

vier, und Â« Nummern zu zwei HÃ¤nden, welche unter dem Ti-

tel â•žleichte UebungssiScke" alÂ« Anhang der jugendlicheÂ» â•žAu-

Weisung" hintangefÃ¼gt fiÂ»d. Diese UebuÂ»gÂ«ftÃ¼cke siud mit ihÂ»

rer starken Vermehrung gewissen lÃ¤stigeÂ» JnsecteÂ» Ã¤hnlich, geÂ«

gen die Â»och kein RadicalvertilgungÂ«mittel erfunden worden,

Â»nd die trotz alledem stch tÃ¤glich und stÃ¼ndlich wieder â•žstark

Vermehren". Die kindische â•žClavierschule" selbst ist ihrer Zelt

im Arit. Anz. hinlÃ¤nglich mit dem Â»Ã¶thigeÂ» Signalement ver-

seheÂ» worden.

Fr. Waldeck, C>p. 12. Vsristions sur Ull tkeme Â«ri>

Ã�irisl. (Kecueil 6e morcesux ctillereuts p. ?.) LucKÂ»

Hardt. 12^ Sgr.

Ganz im alteÂ», abgelebteÂ» Zuschnitt. Einleitung, Thema,

TrlolenvariatioÂ», die zweite in Sechzehntheilen, die dritte in

ZweiuuddreiÃ�lgtheilen, und zu guterleÃ�t Â»IIÂ« Police,. EtwaÂ«

vorgerÃ¼ckte AnfÃ¤nger werden sich den Magen nicht daran ver-

derbeÂ».

C. T. BrUNNer, Wo. 130. Dessins musicsles. 6

Klorcesux elegsuts et tsciles. Peters. 2 Erste,

12 Ngr.

Spielzeug fÃ¼r mvflkalische Kinder.

C. Mayer, Gp. 119. Studien zur hÃ¶heren Ausbildung

im pianololtelpiel mit oollltÃ¤ndigem/mgerlatÂ». Hellt t.

Miltner. 1 Thlr. IS Ngr.
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C. Mayer, Wp. IVO. 8ix Â«rsncles Llucles. Sittner.

2 Helte. ItteÂ« Â«est, I Thlr. 10 Ngr. 2tcs Hctt,

25 Ngr.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

I. W. KalliwobÂ«, Wp. 1S6. 6 ^irs Syriens. Pe

ters. 2 chette, Â»12 Ngr.

Bonbons fÃ¼r clavierspielende Dilettantinnen. Sie maÂ»

chtÂ« keine AnsprÃ¼che auf hohe Bedeutung â�� genug, daÃ� der

gewÃ¶hnliche Tyroler- und SteyermÃ¤rkercharakter in ihneu recht

hÃ¼bsch ausgeprÃ¤gt erscheint.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

F. Liszt, Mendelsiohn's Vatterkahrt und ZÃ¶gerablchied

fÃ¼r ptte. Ã¼bertragen. Sittner. 20 Ngr.

Mehr vierhÃ¤ndigÂ« DivertissementÂ« Ã¼ber genannte Lieder,

als bloÃ�e Uebertragungeu. TÃ¼chtige Spieler kÃ¶nnen sich da-

bei amÃ¼firev.

G. OnÃ¶low, Wp. 71. 4te Symphonie arr. von F.

^Nockwitz. Sittner. I Thlr. 2Â« Ngr.

FÃ¼r zwei Pianoforte.

V. Frackmann, Wp. II. Introcluction et polonoise

Ã�uerriere pour 6eux kisnos. VreitKopk u. HÃ¤rtel.

1 Thlr. 5 Ngr.

Die Einleitung geht meist auÂ» AS Â»Moll, die Polonaise

aus AS>Dnr. Das â•žKriegerische" scheint zunÃ¤chst sich auf die

Instrumente zu bezieheÂ», die ihre Saiten zur AusfÃ¼hrung lei-

hen sollen, denn oft ist die instrumentale Behandlung so, als

gÃ¤lte es einem derben Husarenritt. Bon zwei sattelfesten

Spielern vorgetragen, wird daÂ« StÃ¼ck seinen Effect nicht ver-

fehlen. Als CuriositÃ¤ten erwÃ¤hneÂ» wir die Stellen mit der

Bezeichnung: â•žqussi lrombÂ»" und â•žmsrlellslo qussi uv Ism-

dmÂ« rulsnlÂ«", welche leide ganz selbstverstÃ¤ndlich mitten In

das AriegSgetÃ¼mmel Â«ersetzeÂ» solleÂ». Mit der musikalischeÂ»

Orthographie hat es der Verf. nicht genau genommen; wenn'S

Â»ur so klingt, wie eS klingen soll, dann ist'S schon gut, mag

er gedacht haben.

FÃ¼r Piano forte und Violine.

I. Witwicki, Wp. 1Ã¶. Duo pour ?isnÂ« et Violoo.

Peters. 20 Ngr.

DaÂ« Banze ist ziemlich dÃ¼rftig. Schwierigkeiten fÃ¼r beide

Instrumente sind nicht darinÂ«Â».

FÃ¼r Piano forte und Horn.

R. Schumann, wp. 70. Adagio und Ã—llegro (sck Ii-

dÃ¼um Violoncell oder Violine). Kiltner. 25 Ngr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Violine und Pianoforte.

I. W. KalliwodÂ«, wp. 158. ksritsisie brillsnte Ã¼ber

â•žErnani''. Peters. 25 Ngr.

Die Violiiipartie ist angemessen behandelt, im GanzeÂ»

aber ist vorliegende EomxosilioÂ» Aalliwoda'S unwÃ¼rdig. Er

hat doch frÃ¼her gezeigt, daÃ� er mehr kann, alÂ« italienische

Themev lose aneinanderhtfteÂ».

FÃ¼r Violoncell mit Pianoforte.

R. E. BockmÃ¼hl, Wp. 62. 4 zi-Slills moreesux <Ie

8slÂ«n csrscleiistiques. Peters. Heft l, 1 Thlr.

Sctt ll, 1 Thlr. 5 Ngr.

Als SalonstÃ¼cke erfÃ¼lleÂ» vorliegevde SacheÂ» ihren Zweck

ganz gut. Mehr wird wohl der Verfasser auch nicht beab-

sichtigt haben, und daher wollen wir nicht weiter mit ihm

rechten, noch uns auf den tieftreu Ã¤sthetischen Gehalt Â«der

Nichtgehalt einlassen.

Lieder mit Pianoforte.

C. HÃ¤ser, Gebet. (Liederkran, Nr. IL.) LucKhardt.

5 Sgr.

â•fl â•fl, Wp. II. Zeh Komme bald. Gbtndalelbtt.

10 Sgr.

Lieder, denen man nichts Schlechtes nachsagen kann. Sie

sind auÂ« geÃ¼bter Feder geflossen.

K. SchrÃ¶der, Wp. 6. Vre, Lieder. Serlin, ChaUier.

10 Sgr.

Von diesen drei Liedern scheint uÂ»S daÂ« zweite (blauer

Montag, von Reioick) daÂ« beste. DaÂ« erste ist zu gewÃ¶hnlich

tÂ» Auffassung und AusfÃ¼hrung, und Im dritteÂ» zeigt sich zwar

guter Wille, aber daÂ« Gavze geberdet sich eiÂ» wenig Â»Â»ge-

schickt.

L. Liebe, Wp. 6. Veutlchland hoch! von NÃ¼cKert, kÃ¼r

Sah. LucKhardt. 12^ Sgr.

Nicht von Bedeutung. Leidet zuweilen an UngenieÃ�bar-

kelt in harmonischer Beziehung.

W. Taubert, Ã—n die Nachtigall, (kiederlen, Nr. 5.

Dichtung von Lua.) Gote u. Sock. 7^ Sgr.

DaÂ« Lied macht vielen Aufwand; eine etwaÂ« weniger

anspruchsvolle Fassung wÃ¤re vielleicht zutrÃ¤glicher gewesen.

Auch Hr. Taubert hat sich nicht von der Manie oder Manier

losreiÃ�en kÃ¶nnen, wenÂ» Â»oÂ» der Nachtigall die Rede ist, Tri!Â»

lerchen, Mordente u. s. w. anzubringen. DarÃ¼ber sollteÂ» wir

doch hlÂ»aÂ»S sein!

G. FlÃ¼gel, 2Sttes Werk. 3 Â«klÃ¤nge kÃ¼r eint Alt-

ltimme. Peters. 1849. 22^. Ngr.

R. Schumann, Gp. 74. SpaniKhcs Liedttlpiel. Kitt-

ner. 2 Thlr. 2V Ngr.

Werden desprochen.
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Jntelligenzblatt.

Ix cker HÂ»7SÂ«Â«I<Â«A'scden LvcdlisniÃ¼iinz in I.eip!iz er-

Â»cdien so eben uv<I i?l in allen Kuck- uÂ»>I Â»usikzlienksoillunzen

zu dsdev:

vergangener 5aKrdunSerte.

Worte und TÃ¶ne

cken Originalen entleknt

von

O. F'. Sieker.

Urzsvisl in 8l. kiieoloi nnck Â«lckenilickert.evrÂ» Â»in l!Â«llsersÂ»tor,um

6er lÃ—usiK in I^eipiiz.

2 Ueste. /Â«lies liest 16 Â«gr.

Charles Mayer

ein vor?Ã¼glicbes VVeiKnacKtsgescKenK.

8o eben ersckiev in unserm Verloge:

^kl?UÂ«NÂ«ZdIÂ«tIÂ»ei>, Â«'Â» ^/Ã¶um von 24 tta

ra^^erÂ«<Ã¼c^e?>, /Â«^ K^ssse unck ^/eins /KanuteÂ»,

von 0. Klsver, dp. 121, in eleganter Russist-

tunz. gek. 3 IKlr.

Hier dielet 6er derÃ¼knile Komponist S4 reizenÂ«'Â«, im mo-

ckerven Levre geksllene Lomposilionen, Â«elekÂ» sovoKI fÃ¼r cken

Lsloo Â»Is ?ulll Lluckinm nllverÃ�leievlick sinck. Das Werk

enldsll ckie KSsllicdslcn Derlen, vsdre HeislerslKctie sellener Xrt,

voller KleloÃ¤ieen, KeÂ« unil l)iig!nÂ»Ii>Sl, in nur massiger 8cKÂ«ie-

rizkeil, so cksss soivolil viletlsnt Â»Is VittÂ»Â«Â» cksmit brillirev KÃ¶v-

oen. Hit einem Wort: es Â«islirt in cker Â»usiklilerslur in ckie-

sem Lenre nocK nicktÂ» ^ednlickeÂ», iinck iÂ»l ckss Werk gleick-

ssm Â»IÂ« ein

?Â«Â»Â»iÂ«Uiit iRnck ^nsoKIussverK ?u Robert

2N detrseklen.

Oer nsckstekencke InKslt msokl Â»Is beste LmpKKIuvg Heckes

Â«eitere Wort SderllSssi>z:

KomsnTe, I'srsntelle. I'rinKIieck, ckie junge Vsv^eriv,

Lieck odve Worte, Leber?Â«, Lsrcsrole, Toccata,

Als2urKs, Vslse senlinientsle, 0spricciÂ« infernale,

KlsiblÃ¼mcKen, ^cksgiÂ« espressivo, Koncko elegant,

Â«orwegisekor ?sn?, Leick unck preuck', Ltucke me-

lockique, LcKIslonckes Kiock, Vrauerweicke, Â«ecke-

reien, ZsgckstÃ¼cK, presto, Polonaise, Nocturne, Vre-

molinÂ«, Kussiscbe klvmne.

AleKuKeÂ«Â»ek Â«s' ^Â« , llsmdurÂ« o. I>IeÂ»-VÂ«rK.

llnrcb Â»IIÂ« LucKKsncklunzev ?u derieken, in St. /'eteT^iur^ vor-

rstdij! bei Kl. Ã¶ernÂ»rck.

^Â»^/Â«F von Hf. Â»V . ^Mkemszieir Â»Â« SÂ«Â»Ã¶Â«^.

VrÂ»tKÂ»eK, ^,IbÂ», psntsisie melsncolique p. Is

piano. 0p. 4. 12^ Â«gr.

Gramer, ^s, VÂ». pisoofoNescKule. Â«eue, ll.

cker neuesten engl. Ausgabe verbesserte llkllt

Â»Â«IIÂ«Â» UleduiliKSStÃœeKÂ«Â» vermedrle

Ausgabe. 1 IKIr.

VliIÂ«KÂ«Il, lUiss, â•žPolka cke Is Lour", p. le

pisnÂ«. 7^ Â«gr.

k'rlese, ^Â«IK., ttomsnce p. le piano, 0p. 2.

10 Â«gr.

ITerÂ«, IkÂ», Lollection cke 0ammes etc. Â«ouv.

Lckit. 20 Â«gr.

IÂ«eilltllllÂ«r, paotsisie drill, p. le Vio-

Ion av. scv. cke piano. 0p. 4. 25 Agr.

MÂ»rtlu, H., Vranscriptions cksns le 8tvle mo-

ckerne et brillant sur ckes sirs nstionsux pour Is

piano, Â«p. 10, Â«r. 1. LÂ« Â»srseillsise. 12^ >gr.

, â•žItepertoire cke l'opers itslien". pieoes

ekoisies ckes plus celebres operss cksns le stvlÂ«

lscile et brillant p. le piano.

Ar. 7. Doni^etti, â•ž0Â«n pssqusle". 1b IVgr.

â•ž 25. Vercki. â•žI Lombsrcki". 15 Â«gr.

, â•žI Lombarcki et Ã¼rlsris cke kioksn". gr.

Valse brillante p. le piano. 15 5igr.

OperÂ»LrennÂ«I, Â«ZÂ«r KReknÂ«. 8smmlung

beliebter Opern in einer ^uÂ«Â«snl cker beliebtesten

Klelockieen fÃ¼r pisnosorte leicbt srr.

Â«r. 19. Vercki, â•žLrnsoi". 12^ Â«gr.

â•ž 20. Douiaetti, â•žLucia cki Lsmmvrmoor".

12^- Â«gr.

â•ž 21. â•fl â•fl, â•žÃ¶elissrio". 12^ Â«gr.

â•ž 22. plolov, â•žÂ»srtks". 12^ Â«gr.

rerck. Lr. sonstÂ« s. ck. piano-

forte 2U 4 Usncken. Â«p. 9. 1 IKIr. 20 Â«gr.

, NonaÂ«, ckÂ«. cko. cko. 0p. 10. 20 Â«gr.

Gekinktt, ^kaeÂ», prsct. pisnosortescbule lÃ¼r

LeKrer u. Lernencke, mit vielen IleduogsstÃ¼cKen.

Auszug sus cker grossen pisnosortescbule. 1 VKlr.

, 10l) melock. LeduogsstÃ¼cKe f. ck. pisno.

Â«est 1 u. 2, s 12^ Â«gr. 25 Â«gr.

^iVaKRerSteln, ^t,Â»t., 2 pieces csrscteristi-

ques p. le Viol. sv. Â«cv. cke pste.

0euv. 30. Â«legis. 15 Â«gr.

., 31. ?srantelle. 15 Â«gr.

rSÂ° Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u Ii Ngr. berechnet.

Dttick Â»oÂ» >r. Â«Ã¶ckmann.
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Der Hoforganift Adam Krieger

in Dresden

<SchluÃ�,I

Das an die Ritterzeit anklingende Lied stehe hier

vollstÃ¤ndig, um den trefflichen Dichter auch in dieser

Gattung zu charakterisiren.

Die lob' ich, die in dieser Zeit

Sich brauchen ihrer FrÃ¶hlichkeit,

Und die sich recht mit Recht ergÃ¶tzen.

Ein Andrer, der die Heller spart

Und tÃ¤glich kratzet Haar und Bart,

Mag sich iu seine HÃ¼tte setzeÂ».

Dergleichen Leute lieb' ich nicht,

Biel lieber lob' ich ein Gesicht,

Aus dessen AugeÂ» Feuer spielet;

DaÂ« zwar das Seine nimmt in Acht,

Hingegen aber manche Nacht

Auf lauter Luft und Freude zielet.

Sin Trunk, ein Sprung,

Sin Schwert, ein Pferd,

Ein Herz, eiÂ» Scherz

Recht frei;

Ein Freund, eiÂ» Feind,

Â«in Lieb, ein Hieb,

EiÂ» Alang, ein Schwang

Darbet;

Wem daÂ« gefÃ¤llt

ZÂ» dieser Welt,

Der komm' in vnsre Reih',

Und mach' es mit

Auf RÂ»t und Tritt

Recht frÃ¶hlich ohne Scheu.

Ihr Helden, laÃ�t uns lustig sein,

Ein treuer Freund und ein Glas Wein,

Die schicken sich sehr wohl zusammen;

Wenn wir einander thun Bescheid,

So sieht man ja die Redlichkeit

AuÂ« unfern frischen Herzen stammeÂ».

Kommt dann der Feind, so sind w!r Â«iÂ»s.

Und schlagen Alles, das uns Keins

Sein einzig Haar vermag zu krÃ¼mmen.

Erhalten wir das Feld, so sieht

Â«in Jeder wo die Beute blÃ¼ht

Und wo das Beste pflegt zu schwimmeÂ».

Â«in Trunk, eiÂ» Sprung u. s. w.

Wohlan! Wir wollen diese Nacht

Auf lauter Freuden sein bedacht,

Es gilt euch ihr Â»erschwornen Herzen;

Wer eine Liebste haben will,

Der kann mit ihr in aller Still

Und ohne SorgeÂ» frenndlich scherzeÂ»,

Indessen trinkeÂ» wir rein aus,

UÂ»d Keiner riume dieses Haus

Bis wir einander wohl geeichet '),

HeraÂ»! Ihr Helden, thut Bescheid

*) eichen, auch atchen â•flabmesseÂ», geÂ»aÂ» bestimmeÂ».
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Und trinkt in lauter FrÃ¶hlichkeit,

EÂ« lange Â»och der WeiÂ« 'rum reichet

EiÂ» Trunk, tin Lprung Â».s.w.

Bergleicht man Krieger's Lieder mit denen seiner

Zeitgenossen, so Â«kennt man bald, daÃ� sie den besten

poetischen Leistungen des 47tcn Jahrhunderts beizuzÃ¤h-

len sind, und daÃ� Krieger an Phantasie wie im reiÂ»

chen Gebrauch der Bcrsarten eineÂ» Grummcr, E. GlÃ¤-

ser, I. Schwicgcr, I. Rist u.m.A. weit Ã¼bertrifft, da

ihm Schwulst und KÃ¼nstelei fremd sind, und eine Roh:

heit der Gedanken, HÃ¤rte der Sprache und ein unvoll-

kommener, gezwungener Reim nur selten entschlÃ¼pft.

Doch unser Krieger war nicht nur ein Dichter,

er war auch ein ganz tÃ¼chtiger TonkÃ¼nstlcr. Auch als

solcher sei er noch schlieÃ�lich in ErwÃ¤gung gezogen.

Die sechzig Arien oder Licder, die hinreichenden

Stoff boten, einen geistreichen Dichter in Krieger

erkennen zu lassen, sind, wie deren Titel besagt,

sÃ¶mmtlich von ihm in Musik gesetzt.

Betrachtet man zunÃ¤chst die Melodien, abge-

sehen von den zu ihrer UnterstÃ¼tzung dienenden Ã¼bri-

gen Stimmen, so zweifelt man keinen Augenblick dar-

an, daÃ� Wort und Ton zu gleicher Zeit erfunden sind.

Eben so natÃ¼rlich und ungezwungen wie zu dem Liede

die Worte, gestaltet sich bei Krieger die Tonfolge, und

eng schmiegen sie sich an einander an. Zum Beleg

des Gesagten diene sogleich das erste so gemÃ¼thliche

Lied dieser Sammlung:

Â» ^5

Wer recht vcrgnÃ¼ - get leben will, all , hier auf dieser

Der halte Gott alleiÂ» Â»e ftill, da fern eÂ« ihm soll

e aufÂ»erÂ« legt soll

5rdkn,

werden.

Wai ihm der

er getul'dig tragen, und wann ein Unfall sich erÂ»

^^^^^^'^"^^'"^^"^^^

regt, gar nichtÂ« darwie>der sagen.

Wer wollte den Werth einer solchen Melodie, der die

meisten anderen an natÃ¼rlichem FluÃ� und wahrem

Ausdruck nicht nachstehen, die Anerkennung versagen?

KÃ¶nnte man sie nicht fÃ¼r eine Ã¤chte Volksmclodie hal-

ten in ihrer so schlichten Form?

Die den Melodien untergelegten Harmonien

â�� bestehend thcils in einem stark bezifferten BaÃ�, theils

in eigens dazu gesetzten Stimmen â•fl, geben denselben

FÃ¼lle und Kraft. Hier macht sich der geschickte TonÂ»

setzer auÃ¶ der Schule eines S. Scheidt und Hein-

rich SchÃ¼tz geltend und erwirbt sich, so weit ihm

Gelegenheit geboten wird, wahrhaft Ehre. Die Stim-

mcnfÃ¼hrung â•fl fÃ¼nfstimmig â•fl ist tadelfrei und schÃ¶n,

wenn auch nicht eigenthÃ¼mlich, und alle Freiheiten,

welche sich die Lehrer nahmen, desgleichen erst aufge-

kommene pikante Reizmittel, z. B. der Gebrauch der ver-

minderten und Ã¼bermÃ¤Ã�igen Intervalle:

gestattet sich deren JÃ¼nger gern. Auch der hÃ¶here

Kunstgesang, durch die EinfÃ¼hrung der Oper nach

Dentschland verpflanzt, ist ihm nicht fremd, und an

einigen Orten stellt er an dem SÃ¤nger recht tÃ¼chtige

Anforderungen, z. B.

Auf solche Weise habe ich Â«ersucht, den reichbe-

gabtcn Adam Krieger als Dichter wie als Ton-

sctzer in Erinnerung zn bringen. Ob er es ver-

diente? Vielleicht ist es schon nach dieser Darstellung

mÃ¶glich, daÃ� der Leser sich mit Liebe ihm zuwendet,

doch sollte dies nicht der Fall sein, so mÃ¶ge noch die

Notiz folgen, daÃ� eine seiner Melodien sich bis auf

diesen Tag in Â«nscrcr Kirche erhalten hat, ohne daÃ�

man wuÃ�te, wer sie zuerst gesungen habe. Zwar

wurde sie nicht von Krieger zu solchem Zweck be-

stimmt, sie sollte den Worten, die er an dem Fenster

seines MÃ¤dchens sang, hÃ¶heren AuSdruck verleihen;

doch wÃ¼rdig war die Weise jedenfalls, in den Choral-

sammlungen eine Stelle einzunehmen und sich mit

denen zu verbinden, die H. Isaak und H.L. HÃ¤Ã�-

ler schon frÃ¼her bei Ã¤hnlichen Gelegenheiten ertÃ¶nen

lieÃ�en. Wer daher noch heute: â��Jsbruck, ich muÃ�

dich lassen" â•fl und â•žMein G'mÃ¼th ist mir ver-

wirret" ") an heiliger Stelle mit Andacht anstimmt,

der fÃ¼ge ihnen Kricgcr's liebliche Melodie bei, welche

') Unter â��O Welt, ich muÃ� dich lassen" Â»nd â��O Haupt

Â»oll Blut und Wunden" â•fl in unsereÂ« GesangÂ» Â»nd Ehvral-

biichern zu findeÂ«.
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mit ihrem Nachspiel fÃ¼r zwei Violinen, zwei Vio-

len und dem GrundbaÃ�, den SchluÃ� dieser Darstel-

lung bilden mÃ¶ge.

') Die Ã¼brigen neun Verse dieseÂ« LiedeÂ«, wie noch drei

andere Lieder auÂ« A. Krieger'Â« Sammlung findeÂ» sich in deÂ»

von mir herauÂ«zegebenen zwei Heiten, welche bei KÃ¶Ã�linq in

Leipzig kÃ¼rzlich unter dem Titel erschienen: â•žL eder und WelÂ»

sen Â«ergangener Jahrhunderte. Worte und TÃ¶ne den Origi-

nalen entlehnt." â•fl Den vorstehenden Gesang, welchen ein

Recl,lÂ«gtlthrter zu DrcÂ«den, NamenÂ« Ich. Fr. Hertz og,

geistlich verÃ¤ndert hat (nur der eiste BeiÂ« wurde mit ArleÂ»

ger>Â« Worten beibehalteÂ»), fand ich znerk in dem Gesang ruch

voÂ» Freylinghausen, Halle, I7Â«S, doch ohne Melodie. DiesÂ«,

nebst der Bearbeitung von Hertzog. gewahrte ich mit der Be-

zeichnung ,,iiicert. am." am frÃ¼hest,Â» In dem Weisscnfelfischen

vollstÃ¤ndigen Gesangbuch vom Jahr >7>Â«. Bon da ab hat

sich daÂ« Lied wie dlÂ« Melodie in sSmmtlichen Gesang - und

ChoralbÃ¶cherÂ» diÂ« auf die neueste Zeit eihalten. Be liufig

sei erwÃ¤hnt, daÃ� dieseÂ« Lied hÃ¶chst wahrscheinlich alÂ« dsÂ« letzte

weltliche zu betrachten ist, welcheÂ« die protestantlsche Ã—irche

sich Â»och aneignete.

Leipziger Musikleben

VierteÂ« und fÃ¼nfteÂ« Abonnementeovcert.

Das 4te Abonnementconcert am LÃ¶sten Oct. wurde

mit der OuvertÃ¼re Op. 124 von Beethoven erÃ¶ffnet.

Hr. Wi bemann sang die Arie des HÃ¼on ans Obe,

ron: â•žVon Jugend auf ic." und im Verein mit

Hrn. Salomon das Duett aus Jessonda: â•žDu

hast dem Opfer dich entzogen", beide mit verdientem

Beifall. Ein Mitglied des PrÃ¤ger Orchesters, Hr.

Krsl, producirte sich auf der frÃ¼her sehr beliebten

Viole d'amonr. Das Instrument, im AeuÃ�eren der

Bratsche Ã¤hnlich, unterscheidet sich im Bau und durch

eine grÃ¶Ã�ere Anzahl von Saiten, und zeichnet sich

durch das Ã¤uÃ�erst Zarte und Weiche des KlangeS

aus. Hr. K. wuÃ�te die VorzÃ¼ge desselben zur Gel-

tung zu bringeÂ», nur daÃ� er die hÃ¶heren Lagen sehr

hÃ¤ufig benutzte, und die besonders schÃ¶nen TÃ¶ne der

Tiefe zu selten erklingen lieÃ�. Fertigkeit so wie schÃ¶-

ner Ton verdienten aber bei ihm gleich sehr Anerkcn,

nung. Am SchlÃ¼sse des Ã¤sten Theils kam die Di,

thyrambe von Schiller und I. Rietz zur AuffÃ¼hrung.

Die Composition ist frÃ¼her ausfÃ¼hrlich in dies. Bl.

besprochen worden. Sicht man ab von vielen, da,

mals erÃ¶rterten Einwendungen, die sich gegen die Auf-

fassung und Behandlung des Textes machen lassen,

so gebÃ¼hrt ihr Lob; sie gehÃ¶rt zu den gelungensten

des Tonsetzers, sich auszeichnend durch Schwung und

Leben. Die AusfÃ¼hrung erfolgte durch die HH. Wi,

dcmann, Meyer, Salomon und PÃ¶gner, den Univcr-

silÃ¤tssÃ¤iigcrvereiÂ» in Verbindung mit dem Thomaner-

chor und anderen Gcsangfrcundcn. Den 2ten Theil

des Conccrts bildete die A-Moll Symphonie (Nr. Z)

von N. W. Gade. Das Kte Concert am Ã¤sten Nov.

war ein vorzugsweise zahlreich besuchtes. Die fÃ¼r

mehrere Conecrte cngagirte SÃ¤ngerin, Frl. H enri et te

Nissen aus Gothcnburg, trat darin zum ersten Male

auf; eine bisher nicht gekannte Symphonie Mcndcls-

sohn'S, A-Dur, im Jahre Â«gZS fÃ¼r die philharmoni-

sche Gesellschaft in London componirt, wurde oufge,

fÃ¼hrt. Frl. Nissen fand groÃ�en Beifall. Sic sang

eine Arie von HÃ¤ndel und Nccitativ und Arie auS

der Sonnambula, und wurde nach dem zweiten Vor-

trag gerufen. Ihre Stinimc ist im Abnehmen, obÂ»

schon bei alledem Â»och ziemlich krÃ¤ftig, und wenn auch

nicht vorzugsweise ansprechend, doch wohlthuend. Frl.

N. hat mehrere Jahre in Italien und im Ausland

Ã¼berhaupt gesungen, man erkennt in ihr sogleich die

gewandte, erfahrene KÃ¼nstlerin. Ihre Fertigkeit ist

bedeutend, die Ausbildung der Stimme gut, nur der

Triller nicht zu loben, ihr lebendiger Vortrag ge-
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schmackvoll, natÃ¼rlich und wahr; besondere ErwÃ¤hnung

verdient, daÃ� derselbe frei ist von jenen Unarten, de-

nen wir auf dem Gebiete des Gesanges in der Ge:

genwart so hÃ¤usig begegnen. Frl. N. gehÃ¶rt zu un-

seren vorzÃ¼glicheren GesangskÃ¼nstlcrinncn, und ist der

Aufmerksamkeit des deutschen Publikums mit Recht

zu empfehlen. Das Concert wurde erÃ¶ffnet mit der

OuvertÃ¼re zur Lconorc (Nr. 3); zwischen den beiden

Gesangsvortragen blies unser ausgezeichneter Clari-

nettist, Hr. Landgraf, ein Solo, Phantasie fÃ¼r

Klarinette von O. Gerke. Der 2te Theil begann mit

Mendelssohn's Symphonie, die die Musiker interÂ»

essirte, obschon die Aufnahnic beim Publikum etwas

lau war. Das Werk ist ein sehr vorzÃ¼gliches, und

die Bekanntschaft mit demselben gewÃ¤hrte mir groÃ�e

Freude. Es ist die zarte, kindliche Seite des Mcn-

delssohn'schen Wesens, die in ihm vorzugsweise zur

Erscheinung gekommen ist. Die Symphonie ist idyli-

schen Charakters, weit abliegend von den Stimmun-

gen der Gegenwart, und hierin ist wohl auch der

Grund zu suchen, warum sie weniger zÃ¼ndete; aber

Mendelssohn's EigenthÃ¼mlichkcit ist in ihr schon ziem-

lich vollstÃ¤ndig ausgesprochen. Sic ist frisch,, gesund,

durchaus Â«Â»gesucht, und ein wahrhaft poetisches Ge-

bilde. Der dritte Satz insbesondere (Kleiiuetto. tÃ¼on

moto moderstÂ«) ist der HÃ¶hepunkt des Ganzen, von

hervorstechender EigenthÃ¼mlichkcit, in seiner Anspruchs-

losigkeit Ã¼beraus liebenswÃ¼rdig; an ihn reiht sich der

vierte (8Â«Il!>leIIo. presto); an diesen der zweite (^r>-

<jgnle eon molo); am schwÃ¤chsten erschien mir, ins-

besondere in seiner ersten HÃ¤lfte, der erste Satz. Zum

SchluÃ� des Conccrts kam der frÃ¼her hÃ¤usig aufÂ»

gefÃ¼hrte, seit einer lÃ¤ngeren Reihe von Jahren

aber nicht gehÃ¶rte 42ste Psalm von Mendelssohn:

â•žWie der Hirsch schreit :c." zur AuffÃ¼hrung. Ich

rechne ihn zu den schÃ¶nstcn Wcrkcn dcs Tonsctzers in

diesem Fache. Die Soli wurden gesungen von Frl.

Rissen, und den HH. Widcmann, Meyer, John nnd

PÃ¶gner, die ChÃ¶re vorgetragen von den Mitgliedern

der Singakademie in Verbindung mit dem ThomaÂ»

nerchor. ^ ^

Kleine Zeitung.

AuÂ« Prag schreibt man uns: Die erwarteten MitgliedÂ«

fÃ¼r die czechische Oper wollen sich noch nicht vollstÃ¤ndig

zusai'imcnsinden; namentlich fehlt noch der Tenors primÂ«. â•fl

Man hat vorlÃ¤ufig mit einem bisherigen Choristen, HrÂ».

BÃ¶hme, einiÂ» Versuch gemacht, und ihn im â•žLiebeStrank"

den Nemorino fingen lassen. Der Versuch fiel Ã¼ber Erwar-

tung gut aÂ»S, so wie Ã¼berhaupt die ganze AuffÃ¼hrung der

Oper sehr gelungen war. Nebst Frl. Kropp, welche die Adine

mit ausgezeichnetem Erfolge, und unserem trefflichen BravÂ»,

der deÂ» Doctor mit kÃ¶stlicher Laune, markiger Stimme und

eben so glÃ¤nzendem Erfolge sang, gebÃ¼hrt dem Kapellmeister

der czechischen Oper Hrn. Mayr wohlverdientes Lob nicht als

lein fÃ¼r die uuverdrossene BemÃ¼hung des EinstudirenS mit

groÃ�entheils neuen KrÃ¤ften, sonderÂ» auch fÃ¼r die energische

und prÃ¤cise Leitung deÂ« Ganzen. â•fl Der Besuch dieser ersten

regulÃ¤ren (d.h. zur gewohnlichen Theaterzeit gegebeneÂ») czeÂ»

chischen Opernvorstellung war jedoch nicht so zahlreich, als die

Freunde und Verfechter der czechischen Tonmuse wÃ¼nscheÂ» mÃ¶ch-

teÂ»; insbesondere WareÂ» die LogeÂ» leer, kisl conclusio!

TageÃ¶ges,chichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Sine SchÃ¼le-

rin Garcia'S, Frl. Graumann, gab in Frankfurt a.M, Con-

cert. Besonders bemerkenSwcrth war dasselbe durch deÂ» Vor-

trag des Schumann'schen Quintetts fÃ¼r Piano und StreichÂ»

Instrumente durch die HH. Henkel, Mohr, Siedentopf, Posch

und Drinnenberg. Die chinesische Mauer, welche Frunkfurt

bisher von allen EinflÃ¼ssen Â»euerer Kunst absperrte, scheint

damit durchbrochen.

Pischek fang kÃ¼rzlich nach langer Abwesenheit in Stutt-

gart im Belisar mit Frl. WÃ¼rst. Frl. Babing wird daselbst

zu GastrolleÂ» erwartet.

Dorn's Stelle in Coli, ist noch nicht besetzt. F. Hil-

ler und Krebs in Hamburg concurrireu.

Vermischtes.

Im Sperl in Wien fand ein Concert Statt unter dem

NameÂ«: GruÃ� an StrauÃ�. Die Einnahme ist zu einem Mo-

Â»Â»meÂ»t fÃ¼r dieseÂ» bestimmt.

Prof. W. R Griepenkerl befindet sich iÂ» Leipzig, um

sein Drama: Mormilian RobeSpierre, Ã¶ffentlich zu leseÂ».

GeschÃ¤ftSnotizen. Vom proÂ«. VorÂ«, d. allg. TkvÂ«. MÂ». iÂ» Â«isl. Sehr, v, 2l, v. M. erh. Â«vtÂ«. iÂ» Ã—.

â•fl Tv. in Mdbg. u. M-Dr. K,. iÂ» Darmft. Wir bitteÂ» Â»m mÃ¶gt. balv. AÂ»tw. a. Â». Sch, Â». S. v. M.

Druck Â»Â»Â» ?r. Â»gckmÂ»Â»a.
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Ueber das Wirken des Musikers

im Orchester.

Von Augull MÃ¼ller,

am Â»Â«ften Juli lÂ«49 in dem TonlÃ¼nftler-Beretn zu Darmftadt

von dem Berfaffer Â«Â«getragen.

Seit der Zeit, mo die Instrumental - Musik an-

fing, sich eine hÃ¶here Aufgate zu stellen, von welcher

Zeit an sie successiv durch den Schaffungsgeist der

genialen Meister in der Kunst auf den jetzigen Stand-

punkt gehoben wurde, â•fl seit jener Zeit hat auch die

Emancipation des reproducirendcn Musikers, und na-

mentlich des Orchester-Musikers, mit dieser successi-

Â«en Ausbildung gleicheÂ» Schritt gehalten. Dies wird

wohl jeder UrteilsfÃ¤hige als Wahrheit anerkennen

mÃ¼ssen; denn obgleich die erzeugenden TonkÃ¼nstler viel-

leicht gerade durch einzelne begabtere ausfÃ¼hrende Mu-

siker zu jener hÃ¶heren Ausbildung mit veranlaÃ�t wur-

den, so unterliegt eS doch wohl keinem Zweifel, daÃ�

unseren gefeierten Meistern: Havdn, Mozart und Beet-

hoven auch das Verdienst des allgemeinen FortÂ»

schritts in der praktischen Musik zuerkannt werden

muÃ�. Beethoven namentlich fordert den Orchester-

Musiker auf, KÃ¼nstler im wahren Sinn des Wortes

zu sein, und reicht Jedem, der die erhabenen Ideen

dieses schÃ¶pferischen Geistes gut wiederzugeben ver-

mag, ein Patent fÃ¼r diese Eigenschaft, welches, von

gÃ¶ttlicher Hand besiegelt, in der ganzen, weiten Kunst-

welt honorirt werden wird.

Unsere Zeit besitzt schon eine respektable Anzahl

dieser Patente, und fertigt in progressivem VerhÃ¤lt-

nisse, zum Vortheil unserer Kunst, immer mehr aus.

Das Olim ist lÃ¤ngst verschwunden, wo man den

tÃ¼chtigen Orchesterspicler als Handwerker betrachtete;

und daÃ¶ mit Recht, denn obgleich der Standpunkt

des Musikers im Orchester mehr ein objectivisch gefes,

selter, also ein scheinbar untergeordneter ist, so wird

man doch nicht leugnen, daÃ� auÃ�erordentliche Eigen-

schaften (ganz abgesehen von technischer Ausbildung)

ihn zn einer hÃ¶hcrcn, mehr als gewÃ¶hnlichen Wirk-

samkeit befÃ¤higen kÃ¶nnen, daÃ� ihm somit, mit Beibe-

haltung jenes gefesselten Standpunktes, eine snbjectiÂ»

ve, vorthcilhafte Eiiwirkung auf das AuszufÃ¼hrende

in einem Grade zugestanden werden kann, durch welche

er die Intentionen des Erschaffers aufs Richtig-

ste commentirt, durch welche er daher eine wahre

KÃ¼nstlerschaft im Orchester reprÃ¤sentirt.

Es wÃ¼rde zn weit fÃ¼hren, in die spcciellcn De-

tails Ã¼ber den Gegenstand einzugehen, dem ich diese

Zeilen gewidmet habe; anch ist Manches darin, na-

mentlich was den GefÃ¼hlsausdruck anbelangt, so ab-

strakter Natur, daÃ� eine vollkommene Klar- und

Deutlichmachuug durch RegelÂ» und Vorschriften ver-

lorene MÃ¼he sein wÃ¼rde, â•fl allein fÃ¼r das schon be-

baute Feld kÃ¶nnen doch noch Fingerzeige von Nutzen

sein, die ich zu Â«eilcrcr Anregung versuchen will.

Auch soll ein Theil meiner Worte den Versuch ma-

chen, jene manchmal, und sogar oft noch bestehende,

so sehr zu tadelnde BrutalitÃ¤t iu dem Spiel mancher

Orchester-Musiker im rechten Licht zu zeigen, die,

selbst bei anerkennenswerther, technischer Ausbildung,
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dem Ganzen weniger nÃ¼tzt, ja sogar schadet, als die

bescheidene Zaghaftigkeit des unvollkommenen MechaÂ»

nikers.

Bor Allem wird die Aufgabe des Orchester-

Musikers im Allgemeinen festzustellen sein, ehe

von den angedeuteten Fingerzeigen die Rede sein kann.

Die Erste Aufgabe fÃ¼r den Orchestcrspicler muÃ�, nick

ner Anficht nach, die sein: sich als Glied eines

KÃ¶rpers zu betrachten, der dahin strebt, sich dem

Wahrnchmcr stets als ein Ganzes, und zwar als ein

schÃ¶nes, abgerundetes, durch keine IrregularitÃ¤ten und

abnorme AuswÃ¼chse gestÃ¶rtes Ganzes zu prÃ¤fenti-

ren. ')

Der gute Orchester-Musiker hat deshalb (na-

mentlich, wenn er das auszufÃ¼hrende Kunstproduct ein-

mal kennt), die Aufgabe stets im Auge, welche ihn

das Orchester als Einen KÃ¶rper betrachten lÃ¤Ã�t. Bei

jedem ihm Ã¼bcrlasscnen Momente, bei jedem Aus-

drucke, der ihm angedeutet ist, wird er umvillkiihrlich

die RÃ¼cksicht einwirken lassen, welche er dem Ganzen

schuldet. Ein richtiges Urtheil wird ihn leiten, in

wie weit er seine PersÃ¶nlichkeit, ohne Nachthcil fÃ¼r

das Allgemeine, geltend machen darf, und so wird

er Nichts vorÃ¼bergehen lassen, dem Ganzen nÃ¼tzlich

zu sein.

Obgleich es vielleicht lÃ¤chelnd von Manchem be-

trachtet wird, wenn ich folgende drei Bcmcrknngcn

mache, welche Hunderte als zu dem ABC des Or-

chcstcrspicls gehÃ¶rend ansehen, so sind sie doch im All-

gemeinen das Nothwcndigste, und es giebt leider in

vielen Orchestern noch genug RaritÃ¤ten, die auf einer

*) Ich glaube, daÃ� der Vergleich deÂ« Orchesters mit dem

menschlichen KÃ¶rper ziemlich treffend sein dÃ¼rste, denn so wie

bei diesem alle Bewegungen und Handlungen, in Ueberein-

ftimmung mit dem Gedanken und gefaÃ�ten EntschlÃ¼sse, durch

die folgsameÂ», gewissermaÃ�en von dem Gedanken durchdrun-

genen Glieder und materielieo KrÃ¤fte deÂ« Menschen genau

Â«Â»Â«gefÃ¼hrt werden, in gleicher Weise muÃ� bei dem Orchester,

durch ein mit dem Gedanken in Einklang gebrachteÂ« allseiti-

geÂ« Wirken, daÂ« Kunstproduct zur AusfÃ¼hrung kommen. Die

Jnstrumeute sind die KÃ¶rxerglieder, der Direktor ist der Kopf,

der die mit dem Gedanken harmonirenden Bewegungen und

Handlnngen Ã¼berwacht und leitet. Bietet der KÃ¶rper schÃ¶ne

Formen, zeigen sich die Glieder passend bald in krÃ¤ftig-ener-

gischer, bald in anmuthiger Weife bei der AusfÃ¼hrung ihrer

Bewegung, dann ist es mit dem Concerte gut bestellt. â•fl

Man kÃ¶nnte das Orchester vielleicht auch nicht unpassend mit

dem Zusammenwirken in einer constitutionellen Monarchie ver-

gleichen. DaÂ« Prcduct ist die Constitution, die Musiker die

Beamten, der Kapellmeister der Â«erautworiiiche Minister. Be-

greift nuu der Minister seine Aufgabe, behalten die Beamten

die Constitution hÃ¼bsch im Auge (bei der sie doch eine intel-

ligentere SubjektivitÃ¤t zum Vortbeil fÃ¼r das Ganze geltend

machen kÃ¶nnen), so wird eine abgerundete harmonische Staats-

Musik entstellen, bei der die ZuhÃ¶rer zufrieden gestellt werdeÂ»

Â»nd woran sie ihre Freude haben.

wundervoll hohen Knnststufc zu stehen glauben und

dennoch diesen Grundbemerkuugen, diesem ABC, nicht

genÃ¼gen.

Nr.I. Die gespannteste Aufmerksamkeit,

die selbst bei minder wichtigen Compositionsmerken im

Orchester vor allem Anderen nÃ¶thig ist. Wie kann

ein MusikstÃ¼ck cffcctuircn, vornehmlich eines von un-

tergeordneter Natur, wenn der Musiker mechanisch

seine Noten herunterleiert und dabei an etwas Ande-

res denkt. Es ist Alles wichtig im Orchester, wenn

man auf den Effect RÃ¼cksicht nimmt, und das Schlecht

teste kann wenigstens ertrÃ¤glich werden, wenÂ» AcuÂ»

ratcssc herrscht und durch aufmerksames Spiel der nÃ¶-

thigc Ausdruck hineingelegt wird. Ich habe selbst

bei grÃ¶Ã�eren rcnommirtcÂ» OrchesterÂ» die Beobachtung

gemacht, daÃ� Stellen, ja sogar ganze PiÃ¶ecn, durch

die Unaufmerksamkeit und SchlÃ¤frigkeit der Ansfuh-

rendcil in das Gemeine heruntergezogen wurden. Es

giebt Hunderte, welche, wenn sie z. B. ein einfaches

Aecompagnemeut zu spielen haben, durch NachlÃ¤ssig-

keit in der Haltung des Instruments, durch unpas-

sende humoristische Wicdergcbung der NoteÂ» und Fi-

guren, dem Ganzen mehr schaden als der geringste

Eleve, der mit Furcht und Zagcu auftritt. Der Mu-

siker, welcher im Orchester wirkt, mag er Birtuos

sein, mag er selbst die Welt mit seinem Ruhme er-

fÃ¼llt haben, wird meiner Ansicht nach zum StÃ¼mprr,

wenn er sich nicht dem Ganzen unterordnet, unauf-

merksam und nicht bei der Sache ist.

Nr. II. Beobachtung der vorgeschriebe-

nen Bindungen, AbstoÃ�ungen u. s. w., v er-

hÃ¤ltniÃ�iuÃ¤Ã�ige Anwendung der VerstÃ¤r-

kunzs mittel bei der AusfÃ¼hrung vorge-

schriebener AusdrÃ¼cke, und endlich lebhaf-

tes und krÃ¤ftiges Eingreifen im Allgemei-

nen, vorzÃ¼glich aber bei solchen Stellen,

welche vermÃ¶ge ihres Charakters beson-

ders dazu auffordern. Der erste Theil dieser

Bemerkung, welcher auf die Bindungen, AbstoÃ�uugen

gerichtet ist, gilt vorzÃ¼glich den Streichinstrumenten

und namentlich den Violinen im Orchester, die, weil

sie in grÃ¶Ã�erer Anzahl dort vertreten sind, sich einer

um so grÃ¶Ã�ereÂ» GleichmÃ¤Ã�igkeit zu befleiÃ�igen haben.

Niemand wird wohl Ã¼ber die Wichtigkeit dieser Be-

merkung im Zweifel sein. Staccatos z. B. werden

so selten gleichmÃ¤Ã�ig ausgefÃ¼hrt, und es will mich

bcdÃ¼nkcn, daÃ� in dieser Hinsicht eine schÃ¤rfere Controle

von Seiten der Orchcstcrdircctorcn ganz an ihrem

Platze wÃ¤re. Leichte, tÃ¤ndelnde Figuren ninunt gar

oft der eine Violinspicler mit springendem Bogen,

wÃ¤hrend der andere den festen Bogen dabei anwen-

det; das stÃ¶rt und schadet dem Effecte. Das NÃ¤m-

liche ist manchmal der Fall bei energischen, krÃ¤ftigen
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Stellen, namentlich aber bei denen, welche sich eine

Zeit lang in S-Thcilen oder 16-Theilen auf einem

Tone bewegen, die Ã¶fters in der dramatischen Musik

Anwendung finden. Man sieht dabei nicht selten,

daÃ� Dieser niehr kurz, lebhaft uud scharf seinen Bo-

gen fÃ¼hrt, wie es recht ist, wÃ¤hrend ein Anderer breit,

drÃ¼ckend und ohne Energie spielt. So unbedeutend

dies Alles scheint, so wichtig und berÃ¼cksichtigungsvoll

ist es doch, wenn eine Abrundung im Vortrage erÂ»

zielt und ein mÃ¶glichst vollendetes Ganze geboten wer-

den soll.

Der andere Theil meiner zweiten Bemerkung gilt

der VerhÃ¤ltnis) mÃ¤Ã�igen Anwendung der VcrstÃ¤r-

kungsmittel bei den vorgeschriebenen AusdrÃ¼cken. Die-

ses Feld ist nun fÃ¼r den Orchester-Musiker so sehr

ausgedehnt, und die richtige Bebauung desselben von

so unendlicher Wichtigkeit, daÃ� man nicht genug dar-

auf aufmerksam machen kann. Ich darf wohl behaup-

ten, daÃ� es wenige Orchester giebt, welche in der Hin-

sicht schon das VorzÃ¼glichere erstrebt haben; aber es

ist auch der Probirstein, und der Name KÃ¼nstler wird

ohne Zweifel den Mitgliedern eines Instituts in voll-

ster Bedeutung des Wortes gehÃ¶ren, welche ihre Aus-

drucksmittel vÃ¶llig in der Gewalt haben und sie mit

RÃ¼cksicht auf das Allgemeine in verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig rich-

tigem MaaÃ�e anzuwenden wissen. Nur beispielsweise

will ich hier auf die nothwendige Verschiedenheit in

Anwendung der Ausdrucksmittel z. B. beim Begleiten

einer einzelnen Stimme, eines Terzetts, eines Sextetts

und dann eines vollen ChorcS aufmerksam machen.

Welche Verschiedenheiten in der Mittelanwcndung sind

hier denk- und ausfÃ¼hrbar. Was bei dem Einen zart

und sanft effectuirt, wird bei dem Anderen hart und

rauh klingen; was bei Diesem schon krÃ¤ftig und voll

lautet, wird bei Jenen, hinsichtlich der StÃ¤rke nicht

genÃ¼gen. Das NÃ¤mliche findet, nur noch in hÃ¶herem

Grade, bei den reinen Orchestcrwerken nnscrer groÃ�en

Meister und namentlich unseres Beethoven AnwcnÂ»

dung. Hier mÃ¼ssen die Ausdrucksmittcl, welche dem

Orchester-Spieler in die Hand gelegt sind, so verschie-

denartig angewendet und der musikalischen Handlung

angepaÃ�t werden, daÃ� es vielleicht keine zu geringe

Aufgabe eines ganzen KÃ¼nstlerlebens sein dÃ¼rfte, um

den Anforderungen des erhabensten schÃ¶pferischen Gei-

stes zu genÃ¼gen. Der Orchester-Musiker ist wahrlich

ein KÃ¼nstler zu nennen, in dem der gÃ¶ttliche Funke

mit der WÃ¤rme und dem Feuer lebt, das ihn begei-

stert und ihn zu der PhantasiehÃ¶he des Meisters selbst

erhebt. Gr entsteigt der gewÃ¶hnlichen SphÃ¤re, der

Genius der hÃ¶heren Kunst geht in ihn Ã¼ber, und er

zeigt uns so gewissermaÃ�en das Bild eines eigenen,

selbstschafftnden Geistes!

Es bleibt nun noch der dritte Theil meiner zwei-

ten Bemerkung, ich meine: Lebhaftes und krÃ¤ftige?

Eingreifen, namentlich bei solchen Stellen, welche durch

ihren Charakter dazu auffordern. â•fl Ein Orchester,

Musiker ohne Feuer, ohne lebhafte Auffassung seiner

Aufgabe, ist ein morsches, nutzloses Glied in der

Kette, das nur durch seine Entfernung Nutzen stiften

kann. Wird die Kette dann auch kÃ¼rzer, zusammen-

gedrÃ¼ckter, so gewinnt sie doch mehr an Festigkeit und

zuverlÃ¤ssigem Gehalte. â•fl Es ist ein erbarmungswÃ¼r-

diger Anblick, wenn man zuweilen Individuen mit

einer phlegmatischen Ruhe und GleichgÃ¼ltigkeit, die

in's Fabelhafte geht, Kraftstcllen des CompositeurS

behandelt sieht, welche von begeisternden Anregungen

strotzen, und worin er die hÃ¶chste Potenz seiner Phan,

tafle zu verwirklichen strebte. Hinweg mit diesen wei-

bischen Hemmschuhen in der Kunst, die das HÃ¶hen

zur Farr.c erniedrigen! hinweg, an den Spinnrocken

oder an die Kurbel einer Maschine, wohin sie eigent-

lich gehÃ¶ren! â�� Frisch, lebhaft und mit Energie muÃ�

der Musiker jede seiner Aufgaben ergreifen; das In-

teresse, das er an seiner Kunst nimmt, muÃ� sich stetS

bei ihm neu beleben, so oft er sein Instrument er-

greift. Selbst das Alter darf nur wenig auf seinen

Eifer und seine Lebhaftigkeit stÃ¶rend einwirken, wenn

er der BeschÃ¤ftigung obliegt, zu welcher ihn ein edle-

rer, hÃ¶herer Trieb und eine begeisterte Vorliebe fÃ¼r

die SchÃ¶nheit derselben in der Jugend gefÃ¼hrt hat. â•fl

Die Kunst altert nie, und der wahre KÃ¼nstler wird

stets Schritt mit dieser seiner liebsten LebensgefÃ¤hrtin

halten. VerlÃ¤Ã�t ihm auch Alles, er wird sie als

einen rettenden Anker liebevoll umfassen, und alle Lei-

den, mit welchen ihn das Schicksal heimsuchen sollte,

wird er so, wenn auch nicht vergessen, doch ertrÃ¤glich

finden!

<Schlu, folgt,)

Aus Stettin.

Die ErÃ¶ffnung des hiesigen neuen Schauspiel,

Hauses hat am Sonntag, den Listen Oct., mit GÃ¶Â«

the's Egmont nun wirklich stattgefunden, nachdem die-

selbe von Woche zu Woche hinausgeschoben werden

muÃ�te, weil die dabei beschÃ¤ftigten Gewerke zur fest-

gesetzten Zeit nicht fertig werden konnten. Musika-

lisch wurde es erÃ¶ffnet mit einer, einem Festspiele vor-

hergehenden Fest-OuvertÃ¼re von Hrn. Louis Sei-

del, die der Festspicldichter und Thcaterdirector (zur

einen HÃ¤lfte, der andere Dircctor ist Hr. Springer)

Hr. Hein, mit Unzial-Buchstaben auf dem Zettel, ganz

oben an, bemerklich zu machen beliebt hatte. KenneÂ»
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Sie Hrn. LouiS Seidel? â•fl Gleichviel, das Werk

spricht fÃ¼r den Mann; nur diesmal sprach es gegen

ihn, denn die Berichterstatter sÃ¤mmtlicher StettinÂ«

Zeitungen waren in vier,Â« darÃ¼ber ganz einig, daÃ�

jene OuvertÃ¼re weder Styl noch EigenthÃ¼mlichkeit,

man mÃ¼Ã�te denn einige der Trompete abgequÃ¤lte und

das Ohr schwer beleidigende, unreine TÃ¶ne dafÃ¼r hal-

ten, wohl aber groÃ�en UebcrfluÃ� an gestohlenem Gut

besitze.

Am 2Asten Oct. ging Mozart's Don Juan Ã¼ber

die Bretter in dem neuen, geschmackvoll eingerichte-

ten, festlich erleuchteteÂ» Hause, auf einer mit schÃ¶nen

Dekorationen geschmÃ¼ckten SchauÂ» und TonbÃ¼hne, in

reichen CostÃ¼men, mit einem stÃ¤rker als frÃ¼her besetz-

ten Chor und Orchester, vor einem schau - und hÃ¶r-

lustigen, ja dankbaren Publikumâ•fl wer sollte da

nicht gern singen, gern spielen, im Don Juan, der

Oper aller OperÂ»? uns wurde dadurch zugleich eine

gÃ¼nstige Gelegenheit geboten, sowohl die gegenwÃ¤rti-

gen KrÃ¤fte der hiesigen Oper, als auch die Meinung

des Publikums kenncn zu lernen. Letzteres war, um

es gleich zu sagen, entzÃ¼ckt vom Anfang bis zum

Ende. Und das wird man begreiflich finden, wenn

wir bemerken, daÃ� das alte Local der ersten See-

stadt PreuÃ�ens vÃ¶llig unwÃ¼rdig genannt werden

muÃ�te, weil es eher einer dunkeln HÃ¶hle als einem

heitern Tempel Thalins glich, der Ã¼brigen RÃ¤um-

lichkeiten, der Dccorationen und CostÃ¼me gar nicht

zu gedenken. Der Musiker wird sich einen Be-

griff von der ganzen frÃ¼heren Einrichtung zu machen

im Stande sein, wenn der Wahrheit gemÃ¤Ã� gesagt

werden muÃ�, daÃ� der Musikdirektor nicht selten in den

Fall kam, ein Instrument, was nicht besetzt werden

konnte, durch ein anderes ersetzen, oder was dasselbe

ist, eine Stimme auf die andere Ã¼bertragen zu mÃ¼s-

sen. Das Chorpersonal bestand circa ans zwÃ¶lf bis

vierzehn Personen, und was das AUerschlimmste war,

einer lÃ¶bl. Thcatcrdircciion war die Oper ziemlich

gleichgÃ¼ltig. Trotz dem und mit so beschrÃ¤nkteÂ» Mit-

teln, sind frÃ¼her unter KoÃ�malv's Leitung die Mo-

zart'schen Opern: Don Juan, die ZauberilÃ¶te, Figa-

ros Hochzcil, EntfÃ¼hrung n. s. w. ganz anerkennungs-

wcrth zur AuffÃ¼hrung gekommen, woran zu erinnern

jetzt um so mehr an der Zeit sein mÃ¶chte, da man

Ã¼ber dem Reiz der Neuheit, der blos Ã¤uÃ�eren Zuthat,

ganz zu vergessen scheint, was in dem alten Hause,

und namentlich in musikalischer Hinsicht, wahrhaft

Gutes geleistet worden ist.

Zeitiger Dirigent der Oper ist Hr. Conradi aus

Berlin, der als solcher bei dieser ersten AuffÃ¼hrung

sich nur auf passiven Widerstand zu beschrÃ¤nken schien,

und zwar mit einer Ruhe, um nicht zu sagen Gleich-

gÃ¼ltigkeit, die, wenn sie sich in dem Grade wie hier,

und gerade in dieser Mozan'schen Oper, bei dem

Leitenden vorfindet, den SachverstÃ¤ndigen etwas un-

ruhig zu machen geeignet ist. Im Erfassen der Tempi

machte sich Ã¼berhaupt noch einige Unsicherheil bemerk-

bar, die sich in zu groÃ�em ZurÃ¼ckhalten und dann

wieder im Uebercilen kundgab. Als Beispiel zu el-

fterem : das Duett Nr. 2 zwischen Donna Anna und

Ottavio, wo dann die Stelle

Â»Â» ^ Â»Â»,

sehr unÃ¤sthetisch wirkt. AlS Beispiele zu letzterem,

was Ã¼berwiegend stattfand: das darauf folgende Ter-

zett Nr. 3, und auffallend in ZcrliÂ»eÂ»s Arie Nr. 4S

mit der schÃ¶nen Cellobcglcitung, die wegen Ã¼bertrie-

bener Eile kaum hÃ¶rbar wurde. AuÃ�erdem kam noch

in dieser Arie bei dem Ucbergange zum Anfangsthcma

eine groÃ�e Unreinheit vor. Frl. v. Riefe (Donna

Anna) weiÃ� manchen Langel im GesÃ¤nge durch ihr

Spiel zu verdecken; sie zeichnet oft nur die ContouÂ»

ren, ohne das, was dazwischen liegt, rein und sau-

ber auszufÃ¼llen; sie sucht durch hohe und hÃ¶chste

TÃ¶ne, die aber nicht vorgeschrieben sind, auf das Pu-

blikum zu wirken, und man kann deshalb nicht sa-

gen, daÃ� Frl. v. Riese schÃ¶n singt, sondern nur, daÃ�

sie eine rontinirte SÃ¤ngerin ist, die sich bei dem Pu-

blikum in Gunst zu setzen versteht, wozu denn ihre

angenehme Ã¤uÃ�ere Erscheinung noch beitrÃ¤gt. Frl.

Seibert (D. Elvira), obgleich nichr AnfÃ¤ngerin, nimmt

den Kenner dadurch fÃ¼r sich ein, daÃ� sie mit vielem

FleiÃ�e darauf bedacht ist, nur das zu singen, was

dasteht, und wird, wenÂ» sie auf diesem Wege beharrt,

sicher noch recht Erfreuliches leisteÂ». Frl. Scibert be-

sitzt, wenn auch keine starke, doch eine angenehme

Stimme. Frl. Gcisthardt (Zcrlinc) ebenfalls noch

ganz im Werccn begriffen, besitzt gute Stimmmittel,

muÃ� aber noch viel tacifestcr werden und besser auf

den jedesmaligen Anfang achten. Hr. Pichlcr (Don

Juan) spiclt den Don InaÂ» recht gut; als SÃ¤nger

mit keiner hervorstechenden Stimme begabt, verunziert

er Mozart nicht selten durch Ã¼bel angebrachte Colo-

raturen; so bei der Stelle im ersten Finale â•žAch, ich

kenne diese ThrÃ¤nen"

Zcrlioe: A^WD^WMs^

Ich beÂ»schwÃ¶re sie mit ThrÃ¼ncn

darauf Hr. Pichlei: ^^D^^^lAtz^I?^

0 ich ken > ne diese ThrSven

wahrend Mozart wohl weislich dem Don Juan ganz
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dieselben Noten nachsingen lÃ¤Ã�t, die dir Zerline

vorher hatte. IÂ» der Sccne mit dem steinernen Gast

im 2tcn Finale, Ã¼berschritt Hr. Pichlcr die Grenzlinie

des SchÃ¶nen bei weitem, wie denn nicht selten gerade

bei dieser ergreifenden Stelle uns mehr Geschrei, als

Gesang geboten wird, und der furchtbare, monotone

Chor der HÃ¶Uengeister, wegen sonstigen LÃ¤rmens, nicht

recht zur Geltung kommt. Hr. Hesse (Leporello)

wirkt ebenfalls mehr durch sein Spiel als durch sei-

neÂ» Gesang, der wegen einer gewissen Rauhhcit der

Stimme eben nicht angenehm klang. Hrn. Tappert's

(Don Ottavio) Stimme ist noch unausgebildet, man

merkt den Uebergang von einem Register zum ande-

ren noch zu auffallend und laÃ�t auch im Bortrage

noch viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig; auÃ�erdem wirkte ein fort-

wÃ¤hrendes ZurÃ¼ckhalten im Tempo sehr unangenehm,

z. B. in der groÃ�en Scene mit Donna Anna, Nr. 2),

wo ein rascheS Eingreifen von Seiten Ottavio's er-

forderlich ist. Die Posaunenbegleitung zu den Gci-

stertÃ¶nen des Hrn. Geisheim (Don Petro) klang gar

zu gemein; Hr. Kunze sang den Masetto. Der erste

Chor ging nicht recht zusammen; dagegen wurde â•žTS

lebe die Freiheit 6s cspÂ« verlangt. In Summa:

SÃ¤ngerinnen und SÃ¤nger leisten wenn auch ganz

BrauchbareÂ«, doch nichtÂ« Ausgezeichnetes, und Chor

und Orchester bedÃ¼rfen eineÂ« feurigen, energischen Di-

rigenten, um krÃ¤ftig und wie ein Mann zusammen

zu wirken. Der uugctheilte Beifall des Publikums

erklÃ¤rt sich aus der langen Entbehrung der Oper, aus

dem Zauber, den Mozart's Musik zu Don Juan stetÂ«

ausÃ¼ben muÃ�, und aus dem Reize, deÂ» das neue

Haus mit seiner vortrefflichen Ausstattung, so daÃ�

Einige das Berliner Opernhaus nicht zu vermissen

meinten, ausÃ¼bt. Und so hÃ¤tte denn die recht eigent,

lich musikalische Einweihung des neuen Hauses

nun auch stattgefunden, was mit dem schÃ¼lerhaften

Werke eines obscurcn Componisten ganz unmÃ¶glich

war. Wir wÃ¼nschen der Oper, die sich vorzugsweise

vieler Theilnahme erfreut, den besten Fortgang, und

wÃ¼rden uns freuen, in Zukunft recht viel GÃ¼nstiges

darÃ¼ber berichten zu kÃ¶nnen.

Das hiesige Artillerie - Ofsicircorps hat fÃ¼r den

Winter im Saale des Baierschen Hofes einen CykluS

von BÃ¤llen veranstaltet, die dem Musiker in sofern

einiges Interesse darbieten, als Hr. Dr. LÃ¶we sich

bereitwillig hat finden lassen, vor Beginn derselben

etwas zu musiciren, und vermÃ¶ge seines berÃ¼hmten

Namens dazu beigetragen hat, diese BallÂ«OuvertÃ¼ren

so fashionable zu machen, daÃ� man gegenwÃ¤rtig, au-

Ã�er dem neuen Schauspielhause, nichts Reizenderes

kennt, als diese wunderbar kÃ¶stlichen BÃ¤lle mit ihrer

musikalischen Einleitung, die fÃ¼r Hrn. Dr. LÃ¶we die

gÃ¼nstigste Gelegenheit darbieten, den ausÃ¼benden und

nicht ausÃ¼benden â•žhochgeschÃ¤tztesten" Dilettanten in

grÃ¶Ã�ter FÃ¼lle von LiebenswÃ¼rdigkeit zu erscheinen.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Violoncell.

I. Offenbach, Vv. 19. Lcole 6u ViolovceÃ¼e. Vrois

Duos tres iseiles, verlies sux Lommeocsng. Ã¶chle-

linger. 25 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 20. Irois Duos lsci'Â«Â». Ebeno.

Ii Â«hlr.

Diese sogenannte â•žSchule" besteht aus lauter praktischen

Uebuugen in Form gewÃ¶hnlicher DuetteÂ». Sie zerfalleÂ» in

vier Abstufungen mit zunehmenden Schwierigkeiten. Den hier

angezeigteÂ» WerkeÂ» 19 uÂ»d 20 folgeÂ» Â»och die Werke Sl uud

Â»4. Der Name deÂ« alÂ« CellovirtnoÂ« hochgeachteteÂ» Heraus-

geberÂ« bÃ¼rgt fÃ¼r die ZweckmÃ¤Ã�igkeit der Hebungen.

I. Merk, Wp.Sl. rieur-s l'Itslie, rsritsisiss pour

le VioloncellÂ« svec sccompaznement o!e ?iÂ»nÂ« sur

les molils lsvoris tl'overs8 i>ouveÂ»ux. FNechetti.

1 ^l. IS Â«r.

Eine elegante, zierliche Zusammenstellung von allerhand

bedeutenden vnd unbedeutendeÂ» MotiveÂ». DaÂ« WerscheÂ» lft

fÃ¼r den Salon berechnet, Â»ud wird dort in den HindeÂ» eineÂ«

geÃ¼bten SpielerÂ« die verlangte Wirkung thuv.

Lieder mit Pianoforte.

A. Walter, Â«p. 6. Sechs Lieder. SittÂ«tt. Hett I,

17^ Ngr. Helt U, 20 Ngr.
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Sehr anerkennenswerth! Der Verfasser bekundet tÃ¼chtige

musikalische Bildung uud lobenswerthes Streben. WenÂ» er

sich erst von fremden EinflÃ¼ssen emancipirt, und wenn er naÂ»

meutlich Epohr etwaÂ« weniger Herrschaft Ã¼ber sich eingerÃ¤umt

habeÂ» wird, so glauben wir ihm eiue gute Zukunft versprecheÂ»

zu kÃ¶nnen. Vorbilder muÃ� Jeder haben; aber dann auch der

eigenen Arast Â«ertraut, und rÃ¼stig vorwÃ¤rts auf eigeneÂ»

FÃ¼Ã�eÂ»!

C. A. Bertelsmann, Vp. 20. Vrei GelÃ¤nge fÃ¼r eine

tieke Stimme. Peters. 2Â» Ngr.

Diese Lieder bewegen sich zwar uicht auf Â»euem, Â»och

Â»Icht betretenem BodeÂ», sie erschlieÃ�eÂ» durchaus keine unge-

ahnte Gedankenwelt, aber sie find deswegen Â»och Â«icht trivial.

FÃ¼r die Stimme fiad sie Ã¼berdies wirksam, und somit mÃ¶gen

sie ihreÂ» Lauf durch die Musikwelt beginnen.

Fr. KÃ¼cken, Gp. 52. â•žGut' Nacht, fahr' wohl, mein

treues Herz", kÃ¼r eine KuhÂ» oder Altltimme. EiltÂ»

ner. 10 Ngr.

Etwas weltlich und sinnlich. Es will uns scheineÂ», als

solle die Begleitung die geringe PrÃ¤gnanz in der Melodie gut

machen, denn nur auf diese Weise kÃ¶nnen wir uns das ge-

spreizte Wesen derselben erklÃ¤ren. Wir wolleÂ» aber durchaus

Â»icht gesagt habeÂ», daÃ� sich das Lied Â»icht seine Verehrer er-

ringeÂ» kÃ¶Â»Â»te.

I. Netzer, Wp. 22. Zwei Lieder fÃ¼r Tenor odÂ« So-

pran. Peters. 15 Ngr.

â•fl â•fl, Wp. 23. Vrei Lieder fÃ¼r Tenor oder SoÂ»

pran. Ebend. 16 Ngr.

Diese Lieder seheÂ» aus, als wÃ¤reÂ» sie im bequemen Fau-

teuil mit einer feinen Havanna-Cigarre im MÂ»Â»de vom Com-

ponistcn gemacht worden. Der Standpunkt der GewÃ¶hnlich-

keit verleugnet sich nirgendÂ« in ihvev.

H. Franck, Wp. H> wer ^erge, Sallade von PH. H.

WelcKer, kÃ¼r eine Salzltimme. Niemener. 4 Thlr.

Zei>,t weder IÂ» Auffassung noch AusfÃ¼hrung eiu hÃ¶heres

kÃ¼uftlerischeÂ« Strebeu.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Fr. KÃ¼cken, Wp. 4U. Veutlches Sundeslied, von A.

Schirmer, fÃ¼r 4 MÃ¤nnerlt. Partitur und Stimmen.

Whiltling. Partitur allein 5 Ngr. Stimmen allein

1Â« Ngr. Jede einzeln 2^. Ngr.

Seiuem Zwecke als Tevdeuzlied vollkommen entsprechend.

Die Vereine werden es gern fingen, denÂ» eÂ« klingt, und daÂ«

ift die Hauptsache. Der Factor steht maÂ» die kundige Hand

an. â•fl

R. Breidenstein, Sech, Lieder kÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen,

/ilzmer. Partitur und Stimmen 1-!? Thlr. StimÂ»

men allein Z Thlr.

Recht ansprechend, wenÂ» auch Â»icht eben Â»eu. DaÂ« letzte

Lied â•žder MÃ¼ller au dem Bach" dÃ¼rste sich vorzugsweise

hÃ¼bsch ausnehmeÂ», weÂ»v es von gebildetereÂ» VereineÂ» gesun-

gen wird.

L. Geliert, Deutlche Volkshymne von ^fr Stoltze. AnÂ»

dre. 30 Kr. Zede Stimme 3 Er.

Sin schwarzÂ»roth - goldneÂ« Tendenzlied, wie die Zeit sie

haufenweise hervorgebracht hat.

Der deutsche SÃ¤ngersaal. Vrigmal-Eompolitionm

von verlchiedenkn Componilten. Andre. I lter Sand,

4tes qett. Partitur 1 ^l. Einzelne St. 27 Kr.

Dieses vierte Heft enthÃ¤lt GuteÂ« und MittelmÃ¤Ã�iges, wie

dieÂ« immer bei Sammlungen der Fall ift. Die resp. Vereine

werden nach ihreÂ» BedÃ¼rfnissen wÃ¤hleÂ»; hier genÃ¼ge die An-

zeige.

BÃ¼cher

E. Hauschild, Ã—brikz der tonlprachlichen Zeichenlehrt.

MÃ¼hlhaulen, Kilzler. 1S49.

DaÂ« BÃ¼chleiÂ» ift, wie uÂ»S der Titel sagt, zum Gebrauch

in hÃ¶hereÂ» Volksschulen bestimmt. Diesem Zwecke entspricht

es gauz gut, iudem der kindlicheÂ» Fassungskraft die musikali-

sche Zcichenlehre in klarer und deutlicher Darftelluug geboten

wird. Das WerscheÂ» ift demnach weitereÂ» KreiseÂ» zu em-

pfehlen.

C F. Becker, Lieder und weilen vergangener Jahr-

hunderte. Leipzig, 1350, SÃ¶lzling'lche Suchhandlung.

2trs Hett.

Wird besprochen.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon- und CharakterstÃ¼cke.

St. Heller, Vp. 68. â•žHorch, horch! die kerch' im

Aether blau". StÃ¼ndchen von F. Schubert. Sote

und Sock. 25 Sgr.

St. Heller ift immer liebenswÃ¼rdig; sei es Â»uÂ», daÃ� er

Eigenes giebt, oder sei es, daÃ� er Fremdes nvÂ« vorfÃ¼hrt. UeÂ»

ber dem Ganzen liegt immer ein warmer Farbentou, wenn

wir so sagen dÃ¼rfeÂ», und dabei ift die AusfÃ¼hrung voll von

eiuer gewisseÂ» pikanten Grazie, der wir uns mit Wohlgefallen

hingeben. So auch bei vorliegeudem StÃ¼cke. Der Componift

giebt uns daÂ« liebliche Lied Â»icht iÂ» eiÂ»er bloÃ�eÂ» Uebertra-

guÂ»g, souderÂ» er benutzt eÂ« zugleich als Folie, um die einmal

angeregte Empfindung zu Â«erfolgen und breiter auszusprechen.

Nach dem etwas ausgeschmÃ¶ckteren Ritornell hireÂ» wir das

Lied iÂ» der Tenorlage, dann tritt eine lebendige Tr^leaÂ»

begleitung HinzÂ», die abwechselnd zwischen beideÂ» HÃ¤ndeÂ» die

Melodie trÃ¤gt, und darau kuÃ¼pft ein lÃ¤ngerer Uebergang in

ZweiunddreiÃ�igtheileÂ», welcher mit Anspielungen und AnklÃ¤ngeÂ»

aÂ» das Thema zu eiuem Dreivierteltaet leitet, der das Ganze

anregend und glÃ¤nzend beschlieÃ�t.
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InstructiveS.

C. CzeNty, Vp. 803. Vreilzig leichte KonttÃ¼cKÂ« in

tortlehreitender Vrdnung. 2 chette. Andre. Zukam-

men 1 ^l. 43 Sr. Zedes Sctt einzeln I Fl.

Brauchbar, wie alleÂ« Derartige von Czernh.

G. FlÃ¼gel, Wp. 22. Zwei leichte pianotorteltÃ¼cke.

Nr. I. SinderttÃ¼cK zu drei HÃ¶ndm (die Woerltimme

ourh kÃ¶r Violine oder FlÃ¶te ausfÃ¼hrbar). Nr. II. Ca-

vrice zu zwei HÃ¤nden. Lote u. Lock. Zcdes 15 Ngr.

Zwei allerliebste Sachen! Wir haltcn eÂ« fÃ¼r schwer, sich

Â«uf den Standpunkt deÂ« SchÃ¼lerÂ« zu stellen und doch zugleich

die WÃ¶rde der Kunst nicht aus den AugeÂ» zu lasseÂ«. Diese

Aufgabe hat der Verfasser vortrefflich gelÃ¶st; seine angeborene

TÃ¼chtigkeit und Mannhaftigkeit leuchtet Ã¼berall durch, und so

reicht er dem SchÃ¼ler eine krÃ¤ftige, aber doch nicht zu schwere

Koft. Gebe unÂ« nur das Geschick viele solcher Sachen, und

der Seichtigkeir in dem instructireÂ» TheilÂ« der musikalischeÂ»

Literatur wird mit der Zeit gesteuert werdeÂ»!

Modeartikel, Fabrikarbeit.

I. Andre, Wo. 2U. Souvenir Ã¶e VVilbelmsbsll. VÂ»IsÂ«

brillante. Andre. 45 Er. â•fl 12^ Ngr.

Bietet durchaus nichts AuÃ�ergewÃ¶huliches. FlÃ¼chtiges

AmÃ¼sement ist seine Bestimmung.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

I. Andre, Symphonien von Haydn (auf Sublcription).

Andre. Ilte u. 2te Lieferung, Â« 1 Fl. 12 Sr.

Die VerlagShandluug Â»erspricht fÃ¼r'S Erste sechs grÃ¶Ã�ere

Symphonien von Haydn zu liefern, von deneÂ» uns jetzt zwei

Â»orliegcn (in 68 und U). Die Ausstattung ist solid und anÂ»

gevebm, und die Uebertraguug zweckmÃ¤Ã�ig und gut spielbar.

Wir kÃ¶nnen sie somit empfehlen.

Jntelligenzblatt.

iXeue Noxe lllrÂ« ?jaoÂ»lÂ«ite

,'m ^sr/sSÂ« Â»VN ^s. ^M. FkÃ¶^lNt? IN ^amÃ¶ur^

ersekienen.

VereÂ»Â», O., Dier-<Ã¼onvevt-?oIKs (mit iÃ¼bor scZ

libit. unck mit Vignette). 10 Â«gr.

, LrnÂ»ni>0alop. 5 Â«gr.

, Llvira>0slop, s. 6. Oper Lrnani. 5 Â«gr.

, Klsritsns-0sIop. 5 Â«gr.

, KIsritsna-?oIKs. 5 Â«gr.

, Oer Zweite ?ebrusr, ?Â«IKÂ». 5 Â«gr.

HerenÂ», ZUeriN., Dres<Zner-?Â«lKs. 5 Â«gr.

, ^ugusten-?Â«IIig. 5 Â«gr.

HÂ«rÂ«Â»K, ^NKÂ», Hamburger ?Â«IKs (mit Vig-

nette). 7^ Â«gr.

, ?oIKa-^Ibum. 6 ?Â«IKs (Sopbiev-, IKe-

resen-, ^Ilonaer Kluseum-, UssKen-, KolumbusÂ»

unck Lurgun6er-?Â«IKÂ»). 174 Â«gr.

Dieselben einzeln Ã¤ 5 Â«gr.

, Llit^-Ã¶slop. 5 Â«gr.

1'rompetell'0Â»IÂ«p. 5 Â«gr.

^ulNen, UeimcKen-Polka (IKe CricKet-polKs).

7; Â«gr.

VÂ«IIer, HrÂ»St, Hamburger Ilster-^rksclen-

?Â«!Ks. 5 Â«gr. , LsIitorois>?oIKs. Ã¶ Â«gr.

Voller, VZrnst, 8d,Â«gIben-IUsrsoK (Wenn 6ie

8cbÂ«slben lieim^arts /ieb'n). 5 Â«gr.

AHe,'Â«/aÂ«^ef./N4a. 24 Â«ssr>

/LnA/ttc^e.T'amÃ¶our'^vtta. 24 Â«gr.

viÂ« Orcbeslerslimmen siaÃ¤ in correcler ^bscdrilt ckurcd ckiÂ«

VerlsKsIisuÃ¤lun^ zu beliebeÂ».

Von dem Lieder - Lomponilten

ersckienen in meinem Verisge:

dp. 3. â•žI.ieilerKran?". 4 Liesler mit ?Ne. 15 Â«gr.

0p. 15. â•ž0 stille ckies Verlangen", lur Sariton o6er

^lt, mit?Ne. 12^ Â«Â«r.

Vasselbe, s.l'enor Â«<l. 8Â«pisn, m.?tte. 124 Â«?r.

0p. 16. Â«r. 1. â•žl^iebesli eu", f. ^It o<l. Lsriton, mit

?lte. 7^ Ngr.

Dasselbe, s. Sopran ocl. I'enor, m. ?Ne. 7? Â«gr.

0p. 16. Â«r. 2. â•žIrost", 5. ^It 06. Lsriton, mit?lte.

74 Â«Â«r.

Dasselbe, s. Sopran o^l. I'enor, m. ?5te. 74 Â«Fr.

0p. 17. â•žDie Â«scbt", f. lenor Â«l>. 8oprsn, mit?Ne.

10 Â«gr.

Dasselbe, f. Lsriton Ã¶S. ^It, m. ?5te. 10 Â«gr.
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vp. 18. â•žWslpergs's Lieck", f.8oprsn ock.I'enor, mit

psle. 10 Â«gr.

vssselbe, f. M ock. Ã¶sriton, m. pste. 10 Ngr.

0p. 19. ,,0! Isss miok in cken 0Isu2 ckes ^uges

sebsuen", s. Veoor, mitpste. 10 Ngr.

vssselbe, f. Lsritoo, mit P5te. 10 Ngr.

vp. 20. â•ž>Vo still ein Her? in Liebe glÃ¼bt", f. 8o-

pran ock. Venor, mit psle. 10 IVgr.

vssselbe, f. Xlt Â«ck. Lsriton, m. psle. 10 !>gr.

^feic/iert'Â« Becker Ksben Â»ick in Kurier ?eil ckurcb melo-

ckiscben l>eÂ»Â»ng unck nsiÃ¼rlicdeo kiesÃ¼KIssusckrucll einen Â»eilen

Nus erÂ»Â«rbev, unck cker Ksme lies l!omxÂ«nislen einen gulen iilsnz

bekommeÂ».

<?Â» Z^<Â«Â»ezfer in IlsmdurÂ«.

eulkillenck KeuigKeilen, Â«elcne sicK ckurcd Inleresse unck Lelisll

ousieicdnen.

<?Â»ntKÂ»I, ^,Â«5. ZI., Ãœlaxka-Slurseb sÃ¼r psle.

5 8gr.

lirNM, Â»lockebidliotkek s. piano. Lab. II. LIÂ«-

giÂ« cke Lrnst. 10 8zr. , ckÂ«. ckÂ«. Lab. III. Linckpsintner, â•žpsbnen-

vscbt". 8Â«uveuir militsire. 10 8gr.

Ala^er, â•ž^ugenckblÃ¼lken". Lin ^Ibum sÃ¼r

grosse unck Kleine pisnisten. vp. 121. 3 IKIr.

AÂ«Â»IvIIlÂ»II, AÂ», â•žvss OismsnlKreu^". Xomiscbe

vper. LIsvier - ^us?ng. 6 1'Klr.

LÂ»rÂ»us einielv:

vuverture sÃ¼r ?isnÂ« ?u 2 vsnckev. 15 8gr.

,, ., ,. 4 ,. 20 8gr.

l>r. 1". Iiomsn?e mit 6KÂ«r (ven Vater Â«irck er).

74 8Â«r.

â•ž 2. vuetlino (ttei/enck iu IKal unck plur).

74 8Â«r.

,. 4. Duett (Us! Â«eleb ein Weib). 22^ 8gr.

â•ž 7- vuetl (8cKÂ«n Dank). 1 IKlr.

^ â•ž 8. kiomsn/e (I?s tlsmmt cker 8tul?). 5 8gr.

â•ž 9. LKor unck ktomsn?Â« (vielVsebtigsIl). 108gr.

â•ž 10 Lieck (Hier in mein tteicb). 7^ 8gr.

â•ž 11'. 8erenscke (In stiller monckkeller Insekt).

1Â« 8zr.

â•ž 12. Lntr'^ct unck ^rie (8till ckie rotden). 158gr.

â•ž 15'. Duell (Brevier! ckein Xorn). 20 8zr.

â•ž 15". ^igeunerlieck. 5 8gr.

SeKlÂ»jtt, ^l., 8Â«nstine s.psle. Â«p.248. 7^8gr.

, ,,Ls belle Ksbriele". AmÃ¼sement, vp. 182.

74 8gr.

GpoikKoltÂ«, H., â•žver Liebe WieckerKsll".

Lieck mit pkte. vp. 23. Â«r. S. 74 8gr.

, 8tsckien. Lieck mit pste. vp. 23. Nr. 6.

74 SÂ«r.

(vurcb Â»IIÂ« Kucd- Â»ock KusiKboncklungen ckes In- unck ^nslÂ»nckeÂ»

belieben)

Neue GaUaden

Liir Â»Â»Â»Â» Â«SÂ«r Â»Â«riton Â«Kit rttÂ«.

(Uerrn I>alke Xste geÂ«ickmet.)

Verl,g ,Â«0 <?Â» ZVteÂ»>Â«7Z/e7Â»' in Himburg,

Â»kÂ«KI, Â»Oer Verbannte", Â«p. 5. 124 nÂ«r.

rrÂ»IÂ»eK, â•žver rerge". Â«p. 11. 12^ Â«Â«r.

'HiVSlckt, HÂ«llRr., Â»ver 0Â«IckscKmieck". 0p. 3.

124 NÂ«r.

, â•žver verbannte?olensÃ¼rst". vp. 4.124^8^

viÂ«Â« kÃ¶r cken Ooncerlvorlrsz comvvllirl?Â» LÂ»Â»Â»ckÂ«ll Â»inck

von beÃ¤eulevcker 6iÂ»msliÂ»eber >VirIiung, un>I Â«ercken bei gutem

Vorlrsge nie eineÂ» Â«uÂ«seror6enllicbell Lrlolg verleblen.

In 6er ^Â«Â»Â«kck'scdell vucKKsocklung in vrescken vnck

l.Â«ip?ig ist soeben erscbienen unck in Â»IleÂ» LueKKsncklungen

iu erdsllen:

LvÃ¤vAelKcdeÂ« KirÂ«KeoprÃ¤Iul!ielldued.

XuÃ�leicK ein notk^eockizzes Lebr- unck LernbucK tÃ¼r

cken vrÃ�elunterrickt in 8cbullebrer-8eminsrien.

Von

liSnigl. Lscbs. tlosorgsvislen iu vrescken.

Mr die ZwttKe einÂ« praktischen Unterrichts mit MuliKÂ»

einlageÂ» Â«rtchiedener Orgetcomponittm und einem

Tommentar versehen

von

Â»r Â»z^. Â«okÂ«eÂ«e.

SeminÂ»r<Iireclor in V^slilendurg in Sscbsen.

tZuer 4. brock. 2 IKIr.

vurcd ^ecke LucdÂ» ocker XusilisUenKsnclluuÃ� Ksnn dÂ«ogÂ«n

Â»ercken:

^.IlbunÂ» Lur ^Â«Â»Â»11^ (mit pisnotortebeÃ�lei-

tung). Wt vriÃ�inslbeitrageu von LKelsrck, Livck-

psintner, Lorking, Ã¼sllinocks, prx.LscKner, Loe-

Â«e, UenckelssoKn-LartKolckv, dleverdeer, 6. Kreutzer,

Reissiger, 8pÂ«dr. 8pontivi, lllgrs 8cbumsvn, Kob.

8cKumaon, etc. ele. 2 LÃ¤ncke, gr.4., elegant ge-

buncken in engl. Leinwsnck mit LolckscKnitt. preis

54 IKIr., ^etsk /ur 2 ?Ã—/r., 3 F. 36 ^r.

sckr 3 F. <?. 5L

(Â«. ZS. ^. Zkez,Â»Â»Â«Â»Â» in l.eipiiÂ«)

Â« Â«Â«zelÂ». Nummern d. N. Ztfchr. f. Mus. werdeÂ» zu 1j Ngr. ber.chuet.

Â«ruÂ« Â«Â» >r. Â«Â«Â«Â»Â«Â»â•ž.
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V o r t r

dem AndenkeÂ» Chopin s geweiht,

durchftochten Â»ou Eompositionen desselben, vorgetragen in einer

ErinnerungSfeier an dco VerstorbeneÂ» tu DÃ¼ffeldorf

deÂ« Sten November 1Â»49.')

Wohl gleicht daÂ« LebeÂ» einem flicht'geÂ» Traume

Uud schuell entfliehÂ« die Bilder, die eÂ« briugt!

Die Jugeud braust dahin, die Liebe folgt ihr.

Kaum ist man seiner selber sich bewuÃ�t:

Sieht man sich au deÂ« AlterÂ« eis'ger Schwelle,

Der Strom der Zeit

ReiÃ�t schnell uuÂ« fort zur Ewigkeit.

Doch ziemt eÂ« nicht zu zagen und zu klagen,

Wenn ewigen Gesetzen uur gehorcheud

Der Mensch daÂ« ihm bestimmte Ziel erreicht

Uud hinzieht, woher keine RÃ¼ckkehr mÃ¶glich.

*) Dem Hingeschiedeueu einen GruÃ� der Liebe und Ver-

ehruug nachzusenden hielt Ferd. Hiller in DÃ¼ffeldorf eine

SrivneruugSfeler, an der alle mnsikalischeÂ» Krisle der Stadt

sich betheiligtev, uud wo daÂ« obeu mitgetheilte Gedicht gespro-

chen wurde. Uuser geehrter deutscher Meister betrachtet dasÂ«

selbe alÂ« Zeichen seiner Gestunung gegen den Freuud, dem er

eine Reihe Â«ou Jahren tnuerltch nahe gestanden. Dem Re-

qniem von Cherubiui ging der Trauermarsch auÂ« der eroieÂ»

voran; eiu vierstimmigeÂ«, zu diesem Zwecke compontrteÂ« Lied

(..Wie flÃ¼chtig ist deÂ« Menschen Zelt") folgte; dauÂ» schloÃ�

sich unmittelbar der Vortrag deÂ« GedichtÂ« und der in dasselbe

verflochteneÂ» ElavierftÃ¼cke <m; der Ehor auÂ« PauluÂ« â•žSiehe

wir preiseÂ» selig" beschloÃ� die Feier, die eiÂ»en allgemein er-

greifenden Eindruck zurÃ¼cklieÃ�.

WeuÂ« aber Jugend dem Talent sich einet,

Wenu einen GeninÂ« die zarte HÃ¼lle birgt,

Wenn der, der Tausende erfreut, entzÃ¼ckt,

Auf seiner Laufbahn glÃ¤nzend stolzer HÃ¶he

Entrissen wird dem liebeÂ» trauten Kreise:

Daun mag der Seufzer sich der Brust entwiuden,

Die ZÃ¤hre in dem trÃ¼ben Ange perlen.

DenÂ» grausam scheint daÂ« Schicksal da zu walteÂ».

Spricht uusrer Hoffnung, unsrer LiebÂ« HÃ¶hÂ»'.

Ob wohl daÂ« LebeÂ» in der TÃ¶ne Reich

(Dem feenhaften, trÃ¤umerisch tieftÂ»)

Die, die eÂ« lebeu, schneller lebeÂ« macht?

Ob wohl daÂ« Licht, daÂ« ewig flackervde,

Der LebenÂ«-Lampe Oel zu schuell verzehrt?

Ich weiÃ� eÂ« nicht, doch fast kÃ¶nnt' es so scheinen.

Wie viele Ihrer sah ich nicht verwelken

Und fallen, eh' deÂ« LebenÂ« Herbst erschien!

Und ach, die Besten wann eÂ«!

Nicht Alle nenn' ich, â•fl doch gedenkt Bellini'Â«,

DeÂ« holden SÃ¤ngerÂ« sÃ¼Ã�Â« MelodieeÂ»,

Der Malibran. die seine Weisen sang.

AÂ» Schubert denkt, der kÃ¼hn, romantisch, sinnig

DeÂ» dentschen Liebe hÃ¶chsten Schwung verliehÂ»!

UÂ«d JeneÂ«, Â«on euch Allen Bielgekavnten,

Und Vielgeliebten, Bieibewunderten,

DeÂ« Geist so oft in diesen RÃ¤umen waltet!

Schon wieder reiht sich ihm ein Neuer au,

Ein EbenbÃ¼rt'ger, deÂ» er kannt' und litbte.

Und dessen TÃ¶nen er oft still gelauscht.

Nur Wenige sind hier, die dieseÂ« GlÃ¼ck genossen.

DeÂ« GlÃ¼ckes, ihn zu kennen, ihn zu hÃ¶reÂ»,
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Ihn zÂ» bewundern und â•fl ihn zn liebeÂ»!

Wie VieleÂ« mar in ihm vereint zÂ» finden,

WoÂ« sonst getrennt Â»nd fern fich steht!

DeÂ« Slaven melancholisch Â»eicheÂ« Wesen,

EorgloÂ« Â»nschwendrische Freigebigkeit,

FrÃ¤nkischer Â«nmuth lelchtgeseNige Gabe,

Germanischer Tiefe weiter BildÂ«ngÂ«kreiÂ«,

Die herbe Strenge mÃ¤nnlich krÃ¤ft'gen FÃ¼hlenÂ«

Und weiblicher Empfindung holde SÃ¼Ã�e;

Vollendetster Grazie hoher Zauber

Umschwebte all' sein Thun nnd Lassen,

Umschwebte seine reichen SchÃ¶pfungen,

Umgab ihn, wenÂ» er uuÂ« damit berauscht.

Seele, Talent nnd Geist, PersÃ¶nlichkeit,

So innig waren sie In ihm verbunden.

Wie einer Lilie Blatt und Duft und BlÃ¼the.

GesÃ¤nge wunderwÃ¼rdig, neu und reizend

Schuf eÂ« IÂ» KlÃ¤ngen, vor ihm unbekannt.

Doch selten hat er Worten sie gesellt.

DenÂ» er anch litt an PolenÂ« tiefeÂ» Schmerzen,

Gr war entfernt, entrÃ¼ckt dem lieben Vaterland,

DeÃ� Laote ihm die einzig Theuern bliebeÂ»;

Nach Warschau'Â« Fall, Â»ach PolenÂ« UnterliegeÂ»,

Sah er die traÂ»te Heimath Â»iemalÂ« wieder,

Jedoch dem Boll, daÂ« er daÂ« Seine nannte,

GehÃ¶rte er auch in der Fremde an,

Und waÂ« er auch uuÂ« Allen SchoneÂ« bot.

Nicht kÃ¶nnen wir Â« empfinden wie die SeineÂ»,

Sie rÃ¶hrt, erhebt eÂ« mÃ¤chtiger Â»och alÂ« Â»Â»Â«:

DeÂ»Â» eÂ« durchwehen seine Â«dlen Lieder

DeÂ« PoleÂ» Schmerz, deÂ« Polen HeldenKaft,

SeiÂ» LiebtÂ» nnd sein Hassen und seiÂ» KÃ¤mpfeÂ»,

DeÂ« VolkeÂ« laute, ftnrm'sche Freude,

Der ritterliche Mnih, dtÂ» HtrzÂ«Â»Â« SthneÂ»,

Die HÃ¶h'Â» Â»nd TiefeÂ» seiner LeideÂ»schast.

NIchl reizte unserÂ» Zrennd die lÂ»Â»tÂ« Masse,

GeschÃ¤ftig zog er nicht von Stadt zu Stadt

Die Welt mit seineÂ« NamenÂ« LÃ¤rm zu fÃ¼lleÂ«:

EiÂ» kleiner KreiÂ« nur wen'ger AÂ»Â«erwÃ¤hlten,

Die ihn verstanden, ganz ihm hin fich gabtÂ»,

Er war tÂ«, dtÂ» am lltbfttÂ» er btgiÃ¶ckt

Mit seiner PhantafieeÂ» holdem Strome.

Geliebt wnrd' er vom ersteÂ» Weib der Gegenwart,

Geliebt, Â»nd ach â•fl verlassen! â•fl Wie war'Â« mÃ¶glich,

DaÃ� zu eutziehn fich ihm eiÂ» Herz vermochtÂ«

DaÂ« einmal ihm gehÃ¶rtl?

Genug, genug!

Er ist dahin â•fl zn bessern Regionen

Entflohen ist nun jene Feuerseelt,

Der tin zu leichteÂ« Kleid gewoben war!

Die Finger, fÃ¼hlend gleich der Sensitive,

Vergeift'gen nicht mehr die verwaisten TafteÂ»,

DtÂ» Freunden fehlt der FreÂ»Â»d, â•fl der Kunst eiÂ» JÃ¼nger,

Der einzig war, und Â»nersetzlich bleibt.

Doch hat er edle Gaben Â»nÂ« gelassen,

Sin kÃ¶stlich, unvergleichlich, herrlich Erbtheil

lZÂ» schwer Â»nr, leider! wÃ¼rdiger Benntzong)

IÂ» seiner Werke ewig jungem Schatz.

Mehr alÂ« dem kalteÂ» Wort eÂ« je gelingt

(Doch viel zu weuig, um sein wÃ¼rdig Bild zn geben)

Mag jetzt von seineÂ« WesenÂ« reicher FÃ¼lle

In TÃ¶nen Such ein schwacheÂ« ZevgniÃ� werdeÂ».

Horcht wie er, prÃ¤ludirend vÂ»r.

Im engsten Ranme fich beschrÃ¤nkend

DaÂ« Tiefste ausspricht, Â«aÂ« daÂ« Herz bewegt,

?rselu6ium in E-MÂ«ll.

HÃ¶rt weiter, wie er, gleich dem weisen Arzte,

Der unÂ« deÂ» bitterÂ» Trank, deÂ» hellendeÂ».

Darreicht, gemildert dvrch deÂ« HonigÂ« SÃ¼Ã�e, ^

Die trockne Studie zu verbergen weiÃ�

IÂ» MelodieÂ» voller Reiz und Anmnthl â•fl

LtuÃ¤e in AÂ«-Vur.

Â«in LiebeÂ«lied, ein nÃ¤chtlicheÂ«, hÃ¶rt Â»Â»Â» â•fl

Mit leisem FlÃ¼fterÂ» holder HerzeÂ»Â« SchmerzeÂ»,

DÂ»rch wonnigeÂ« Hoffen, sehnsnchtsvolleÂ« BangeÂ»

Erklingt der Sturm der tiefsteÂ» Leidenschaft.

IVocturoo in FiÂ«Â»Dur.

Die fiÃ¼cht'ge Laune eineÂ« AugenblickeÂ«,

Sie nimmt Gestalt nnd Form â•fl ein Spiel!Â»Â« scheint eÂ«,

Doch oft birgt sich die zÃ¤rtlichste Â«mpsindnng

IÂ» solch' eiÂ» heiter, muthwillig GewaÂ»d.

Impromptu in AÂ».

Der Ã¤chte Pole sei Â«ach jetzt vorgefÃ¼hrt

IÂ» seiner TÃ¤nze muthig frischeÂ» KlÃ¤ngeÂ»,

Bald feierlich, fast wie spanische Grandezza,

Im stolzen Reigen seiner Polonaise;

Dann zierlich schwebend, sporenklingtnd, jubelnd

In der Mazurka lannenhafteÂ» Rhythmen.

Doch nur erinnern sollen diese WeistÂ»

SÂ» ihrÂ«Â» Namen, dtÂ»n zuvitl hat ihnen

Der KÃ¶nftler mit verschwenderischer Hand

Gegeben, reichster HarmonieeÂ» Pracht,

Und neuster, eigeuthÃ¼mlich feinster FÃ¼hrung;

Kaum kann daÂ« Ohr, daÂ« knnftgewohnte, folgen;

Der FuÃ�, und wÃ¤r' er noch so elfenhaft,

MuÃ� rnhn, Â»nd nnr die Seele darf fich wiegeÂ»

AÂ»f dieser MelodieeÂ» sÃ¼Ã�em Spiel.

Polonaise in Eis-Moll.

Â«KsurKsÂ« in F-Moll Â«. K-Vur.
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Auch unsrcÂ« BaterlandcÂ« schlichter Reigen

Hat ihu zu neuem Schaffen angeregt,

vnd nte erklang der treue luft'ge Walzer

EÂ« anmuthÂ«Â«oll und edel, wie durch ihn.

Zuweilen mÃ¶chte man ihn kanm erkennen

In seiner fast zÂ» glÃ¤nzendeÂ» Bekleidung â•fl

Jedoch ste steht ihm gut und lieblich an.

WÂ»I?er in Eis-Moll u. Ves-Dur.

Der heitern Klinge sei'Â« fortan genug.

Schwer reihÂ« sie sich der hent'geÂ» Feter an,

Und nur, um Such deÂ« lieben FreunkeÂ« ZÃ¶ge

Zu zeigen, wenn sie lÃ¤chelnd waren,

Rahm man sie ans in seiner Lieder Folge.

Die SchÃ¶pfung einer dÃ¼fter Â»grauen Stunde,

SiÂ« sei anjetzo noch von Such gehÃ¶rt!

Ward sie thm eingegeben durch Erinnerung

An sein gebrochen Vaterland?

War sie die Ahnung seineÂ« frÃ¼hen ScheidenÂ«?

I'rsuermsrsek in V-MoU.

Wir mÃ¼ssen enden â•fl StrÃ¶mt die Quelle auch

In ew'ger Frische reichen Labetrunk,

Man kann und darf nicht zu viel von ihr kosten,

Doch kehrt man gern und oft zn ihr zurÃ¼ck

Wie zu den Melodieen unsreÂ« FreundeÂ«.

Gedenket sein â•fl weift eineÂ» Ehrenplatz ihm an

Im Pantheone liederkund'ger Singer.

Er war vollendet â•fl hat vollendet,

So ist er doppelt selig denn zu preiseÂ»,

DenÂ» ewig lebeÂ» wird er hier wie dort! â•fl

Ferd. Hiller.

Aus Berlin.

Ueber Hrn. EharleÂ« VoÃ�, mit der Adresse aÂ» HrÂ». G. Bock

iÂ» BerltÂ».

Diese Zeitschrift brachte in Nr. 81 folgende No-

tiz: â��Hr. Charles VoÃ� ist von dem KÃ¶nigl. PreuÃ�.

MusikhÃ¤ndl. Bock zur KunstnotabilitÃ¤t ernannt wor-

den, und Leipzig hatte das GlÃ¼ck, ihn dabei Ã¼ber die

Taufe zu halten. Gott, wie rÃ¼hrend!" Hr. G. Bock

hat sich gedrungen gefÃ¼hlt, darauf Folgendes in der

N. Verl. Mus. Z. zu entgegnen: â•žAls Antwort diene

ihr (der N. Ztsch. f. Mus.) die Mittheilung, daÃ� Hr.

VoÃ� am Sten d. M. mit Brandus u. Comp, in Paris

einen Ã¼beraus vortheilhaften Contract auf zwei Jahre

geschlossen, nach welchem seine scimmtlichen Composi-

tionen ausschlieÃ�lich fÃ¼r Frankreich mit Eigenthums-

recht bei demselben erscheinen, um den vielfach gemach-

ten franzÃ¶sischen NachdrÃ¼cken zu begegnen. Wie viele

Kunst-NotabilitÃ¤ten, denen die N. Zeitschr. dieses PrÃ¤-

dikat zuerkennt, wird Hr. Brendel oder sein Berliner

Corrcspondent in Deutschland aufzÃ¤hlen kÃ¶nnen, welche

sich eines solchen Erfolges rÃ¼hmen kÃ¶nnen, wir wol-

len gar nicht in Anschlag bringen die vielen NachÂ«

drÃ¼cke, welche in Italien, England, RuÃ�land und

Amerika eristiren, worÃ¼ber der K. Pr. HofÂ»Mus.-Hdlr.

Bock, der die meisten Sachen dieseÃ¶ Componisten ver-

legt und Ã¼ber den auÃ�erordentlichen Gang derselben

das beste Urthcil hat, auf VerlangeÂ» Auskunft geben

kÃ¶nnte. Sollte niedriger Neid die Veranlassung zu

jener Notiz gewesen sein, dann mÃ¼Ã�ten wir ausrufen:

Gott, wie erbÃ¤rmlich!"

Diese Erwiderung setzt so grobe JrrthÃ¼mcr vor-

aus, daÃ� ich nicht umhin kann, etwas nÃ¤her auf die-

selbe einzugehen. Was den starken Abgang der VoÃ�-

schen Sachen, was den Contract mit Brandus, was

die PopularitÃ¤t des Hrn. VoÃ� betrifft, so fÃ¤llt es

vor Allem wohl auf, daÃ� Hr. Bock als Musitv er-

leg er solche Unschuld fingirt; just als ob er von den

Unterhandlungen der Verleger mit beliebten Compo-

nisten, von den Vorschriften, die gemacht werden, von

den vielerlei RÃ¼cksichten, die genommen werden sollen

und die keinerlei RÃ¼cksicht auf die Kunst Ã¼brig lassen,

nichts wÃ¼Ã�te. Oder hat er keine Ahnung von dem

schlechten Geschmack des grÃ¶Ã�ten Thcils des Publi-

kums? Hat er nicht selbst schon den Verlag von Kom-

positionen, die nach seiner eigenen Ueberzcngung mehr

Kunstwerth besaÃ�en, als Hunderte der gangbaren

ModesacheÂ», mit Bedauern zurÃ¼ckweisen mÃ¼ssen? Per-

sÃ¶nliche Freundschaft hat Sie sehr weit gefÃ¼hrt, Hr.

Bock. Sie sind Rcdacteur einer musikal. Zeitung und

thun, als ob Sic von der Kunstgeschichte bis dato kein

Wort gehÃ¶rt hÃ¤tten, als ob Sie nicht wÃ¼Ã�ten, wie

es den Werken Mozart's, Bcethoven's. Fr. Schu-

berts, Gluck s, HÃ¤ndel's u.s. w. gcgangen ist. Ken-

nen Sie Rossini's rauschende Erfolge nicht? Soll ich

erwÃ¤hnen, daÃ� Flotow, der nach dem ganz richtigen

Urtheile der N. Berl. Mus.-Ztg. den untersten Rang

der Opern - Componisten einnimmt, auÃ�erordentliches

GlÃ¼ck gehabt, und dagegen Nicolai s Oper: â•ždie lu-

stigeÂ» Weiber von Windsor", die nach der N. Bcrl.

M.Z. die bcste in der Ncuzcit der BÃ¼hne Ã¼bergebcne

Musik enthÃ¤lt, bis jetzt kcincÂ» Verleger gefunden hat?

Es gÃ¤be sonderbare SchlÃ¼sse, wenn Sie wirklick Ihre

BÃ¼cher zur Hand nÃ¤hmen und nun nach Ihrer Logik

von der Gangbarkeit der Compositioncn auf die KÃ¼nst-

lcrschaft der Componisten schlieÃ�en wollten. Wie wÃ¼rde

da z. B. Taubert neben Gungl und VoÃ� zum Zwerge

verkrÃ¼ppeln! wie sehr wÃ¼rden letztere HÃ¤ndel, Bach,

Mozart, selbst Beethoven, ja â•fl was nach der N.

Bcrl. M.Z. noch mehr sagen will â•fl Halcvv Ã¼ber-

ragen! MÃ¼Ã�ten wir nicht niederknien und StrauÃ�,

Lanner, Labitzkv, HÃ¼ntcn n. s. w. als hÃ¶chst? MajestS-
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ten verehren! Sit sehtÂ«, Hr. Bock, daÃ� ihr, Ver-

theidigung nicht viel glÃ¼cklichÂ« war, als die jen,S

ihrer Collegen, der, als die gesammte Verl. Kritik den

Stab Ã¼ber die KÃ¼nstlerschaft des â•žbeliebten" Graben-

Hoffmann brach, in Ã¶ffentlicheÂ» BlÃ¤ttern Ã¤uÃ�erte, daÃ�,

da Gr.-Hoffmann populair sei, seine ,,Â«<w,000 TenÂ»

fel" z.B. in allen Kneipen gesungen wÃ¼rden, ihn

Unrecht geschehen sei u. s. w. â•fl In wie weit Ã¼brigen?

die PopularitÃ¤t von Componisten ein Beweis von der

TÃ¼chtigkeit, von dem Grade der KÃ¼nstlerschaft dersel-

Ken ist, kann nur eine ausfÃ¼hrliche und grÃ¼ndliche

Abhandlung darthun, die zuvÃ¶rderst den Begriff der

PopularitÃ¤t schÃ¤rfer bezeichnete.

Hr. Bock wirft mir schlieÃ�lich erbÃ¤rmlichen Neid

vor. Um diesen Vorwurf zu entkrÃ¤ften, bin ich ge-

nÃ¶thigt, mein Urtheil Ã¼ber die KÃ¼nstlerschaft des Hrn.

VoÃ� nÃ¤her festzustellen. In Blattern, wie die N.

Zeitschr. und die N. Verl. M.Z., kann von der Kunst

im allgemeinsten Sinne des Worts, in welchem z. B.

der Barbier sich auch KÃ¼nstler nennt, nicht die Rede

sein. Hier kann es nur auf die wahre Kunst (i. a. S.)

abgesehen sein, deren Beruf, wie erst eine der letzten

RÂ«mm. d. Z. aussprach, mit dem der Religion und

Wissenschaft zusammenfÃ¤llt, und in der Befreiung

und ErlÃ¶sung des Menschen besteht. Schaffende und

ausÃ¼bende Musiker (wir denken hier natÃ¼rlich an un-

sere Kunst,) die sich bestreben, diesen wahren Beruf der

Kunst in ErfÃ¼llung zu bringen, nennen wir KÃ¼nst-

ler. Ihrer sind nicht zu viele. Ein groÃ�er Theil

der Musiker faÃ�t aber den Beruf der Kunst anoerÃ¶

auf, indem sie meinen, derselbe bestehe in dem bloÃ�en

Einwirken auf die Ã¤uÃ�eren Sinne, und zwar in der

Weise, daÃ� diese auf's Angenehmste beschÃ¤ftigt, ge-

kitzelt, berauscht werden. Diese Kunst, deren Ziel

also lediglich das sinnliche AmÃ¼sement ist, kann uns

nur als Afterkunst gelten, die, als der wahren Kunst

widersprechend, aus allen KrÃ¤ften zu bekÃ¤mpfen ist.

Ihre Diener sind die unheiligen Priester, die den fal-

schen GÃ¶tzen opfern, die, den Sinnen und der Mode

Weihrauch streuen, die sich schmarotzend um die wah-

ren Kunstwerke schmiegen, die ihren vergiftenden Spei-

chel unter die Â«erfÃ¼hrbare Menge werfen. Die Die-

ner dieser Kunst sind die HanSwurste und Allerwelts-

narren, die feilen, lÃ¶schpapiernen Harlekine, die ihr

Gesicht klÃ¤glich verzerren und SchlangenthrÃ¤nen wei-

nen, die sich recken und strecken, rasen und toben, sich

spreizen und schneutzen, wie man's verlangt; sie

sind die MÃ¤nner dieser Welt, die um zeitlicher GÃ¼ter

willen das Ewig-Wahre verschmÃ¤hen. â•fl Wer nun

kÃ¶nnte wohl im Zweifel darÃ¼ber sein, welcher Gat-

tung von Musikern Charles VoÃ� angehÃ¶rt! Welchem

denkenden und ehrlichen KÃ¼nstler oder Kritiker wird

eÃ¶ wohl einfallen, Hrn. VoÃ� einen KÃ¼nstler zÂ» nerv

nen! Und die N. Verl. M.Z. faselte von einer Aunft-

NotabilitÃ¤t! Ja, in der zweiten Gattung von Mu-

sikern nimmt Hr. V. wirklich den Rang einer NotaÂ»

bilitÃ¤t ein. â�� Wo nun die Sache so liegt, da muÃ�

doch der Vorwurf des Neides als sehr weit hergeholt

erscheinen. Zwischen Kunst und Afterkunst ist eben

auch ein so schroffer Widerspruch, daÃ� der Neid von

dieser nach jener Seite ebenfalls sich in sich selbst wi-

derspricht.

Hier kÃ¶nnte ich fÃ¼glich schlieÃ�en, doch mÃ¶ge man

mir noch einige Worte vergÃ¶nnen. In seinen besse-

ren und unschuldigeren Werken steht Eh. V. auf der

Stufe des begabten Dilettanten, und wenn unter die-

sen Compositiouen sich manches LiedsÃ¤tzchen, oder

mancher Tanz findet, den von Seiten der Kritik nicht

wesentlich entgegen getreten werden kann, so ist eben

wohl zu bedenken, daÃ� zu dergleichen Productionen

einiges Talent und etwas Erfahrung genÃ¼gen. (Siehe

die Besprechung des Walzers Op. 98 von VoÃ� in

Nr. 31 d.Z.) Man mÃ¶ge deshalb auch Hrn.V. einen

beliebten, oder sehr beliebten, oder auÃ�erordentlich beÂ»

liebten Componisten nennen, ich werde Nichts dagegen

haben. Aber die Kunst halte man heilig. Die Kunst

sollen vor Allen die Redakteure schirmen und schÃ¼tzen.

Hr. Bock mÃ¶ge darum in Zukunft schonender gegen

die Ehre seiner Zeitung und seiner Mitarbeiter verÂ»

fahren. ES ist sehr von Uebel, wenn ein RedacteuÂ«

Privatinteressen hat, die der Tendenz seines Blatte?

schroff entgegenstehen. Schreiber dieses steht der N.

Berl. M.Z. nahe genug, um sich fÃ¼r dieselbe zu inÂ«

teressiren, und hat bei seiner neulichen Notiz Ã¼ber

VoÃ�, wie heute, nur die wohlmeinendsten Absichten

gegen diese und ihren Rcdactcur gehabt.

Vermischtes.

IÂ» DÃ¼sseldorf begannen die dieljahrigeÂ» ZlbonnemeutÂ«

concerte am Â»teÂ» Nov. mit Samson Â»nd der E-Dur SvÂ«,

phvnie Â»on Mozart.

In der MufikhallÂ« >u Birmingham wird MendelÂ«Â»

sohÂ»'Â« BÃ¼ste aufgestellt werden.

Durch deÂ» GÂ»s<uigÂ«eÂ«IÂ» â•žOrvhÂ«Â»Â«" in DltSdeÂ»

soll nÃ¤chstenÂ« Mangold'Â« HermavÂ»Â«fthlacht zur AuffÃ¼hrnug

kommeÂ».

Druck Â«II gr. Â«iickÂ»aÂ»Â».

Hierzu eine Musikbeilage Â»on Glaser in Schleufingen.
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Ueber das Wirken des Musikers

im Orchester.

Von Augutt MÃ¼ller,

am 24sten Juli 1849 in dem Tonlunstlcr-Verein zu Darmstadt

von dem Verfasser Vorgetragen.

lSchluÃ�.l

Meine Bemerkung â•fl Nr. III. â•fl gilt allein

dem Piano im Orchester. In der schwachen,

zarten Anwendung der Orchester-Mittel, d. h. im rich-

tigen Sinne des Wortes, liegt gewiÃ� und ohne allen

Zweifel der Hauptgrund zu allem Effecte, deshalb

muÃ� der Orchcsterspiclcr vor allem Anderen sein be-

sonderes Augenmerk darauf richten. â•fl Licht ist erstes

Princip in allem Physischen und Psychischen. Der

Mensch vergeht oder sinkt in einen erbarmungswÃ¼rdi-

gen Zustand herab, sobald es nicht die Hauptrolle in

seinem Leben spielt. Der Maler hat zuerst Licht, che

er sich dem Schatten zuwendet. Je mehr Aufmerk-

samkeit man dem Lichte, dem ZarteÂ», dem Piano in

der Musik widmet, je krÃ¤ftiger, voller und wirksamer

werden alle Schatten und AusdrÃ¼cke in derselben her-

vortreten. â•fl Die Verschmelzung des Pianos im Or-

chester zu Einem Ganzen ist aber eine weit schwierigere

Aufgabe, als die Abglcichung im extremen Falle. Jede

Ucine StÃ¶rung, AbnormitÃ¤t und UngleichmÃ¤Ã�igkcit,

auch nur von einer einzigen Seite, tritt hier unange-

nehm hervor, und man kann das Piano als die Haupt-

klippe ansehen, an der die VorzÃ¼glichkeit so vieler

Orchester scheitert. Es gehÃ¶rt aber auch bei dem Mu-

siker eine weit grÃ¶Ã�ere Beherrschung seiner Mittel und

eine fÃ¶rmliche Untersichbeugung der Technik zu dessen

vollendeter AusfÃ¼hrung. Ein Orchester, welches ein

gutes, tadelloses Piano hat, ist daher immer ein tÃ¼ch-

tiges, das als nachahmungswÃ¼rdiges Beispiel aufge-

stellt werden kann.

VorzÃ¼glich sind es aber die Blasinstrumentali-

sten, welche zur vollendeten Abgleichung des Piano

im Orchester unendlich viel beitragen kÃ¶nnen. Sie

werden leicht verfÃ¼hrt, das richtige MaaÃ� zu Ã¼ber-

schreiten, indem das Urthcil Ã¼ber jene Abglcichung

bci ihnen (namentlich aber bci den Blechinstrumenten)

ans dem Grunde weit schwieriger ist, weil bei der

Hervorbringung der TÃ¶ne ans ihren Instrumenten die

GehÃ¶r-Organe dircct mit angegriffen werden. Ein

orgclgleichcs Aushalten eines zarten Accordcs ist daÂ«

her bci dcn Blasinstrumcntcn im Orchcstcr cine groÃ�e

Seltenheit. â•fl

Ich komme imÂ» schlieÃ�lich auf die schon im Ein,

gang erwÃ¤hnte verwerfliche Spielart Einzelner im Or-

chester, fÃ¼r welche ich das Wort: â•žbrutal" nicht am

unrechten Orte sinde. Es giebt nÃ¤mlich Individuen,

welche keine Gelegenheit unbenutzt vorÃ¼bergehen las-

sen, nm eine gewisse Rohhcit und TÃ¶lpelhaftigkeit,

sowohl in der Marquirung einzelner AusdrÃ¼cke in der

Musik, als auch in melodischen Stellen geltend zu

machen, die sie in ihrem Sinne als Festigkeit und

Kernhaftigkeit charakterisiren. Diese BrutalitÃ¤t ist

nun oft zugleich eine Begleiterin unvollendeter Me-

chanik, und schadet dem Ensemble unendlich viel. Mit
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einÂ« beispiellosen Frechheit fÃ¼hren diese Charaktere in

dem Orchester das Wort, und knechten selbst biswei-

len das Â«irkliche Talent mit ihrem Terrorismus. Dies

sind die verwerflichsten Subjekte in jedem Institute,

dencn die Direktoren nie versÃ¤umen sollten, mit rei:

chem Tadel nnd unaufhÃ¶rlichcr Zurkchtweisung vor

die freche Stirne zu trktcn. Sie sind es, welche die

vollendete AusfÃ¼hrung manches Kunstwerks zurÃ¼ckhal-

ten und unmÃ¶glich machen; sie sind es, welche die

besseren, edleren KrÃ¤fte im Orchester Ã¶fters auf die

grÃ¶Ã�te Geduldprobe stellen und ihre Erlahmung her-

beifÃ¼hren; sie und ihr arrogantes, handwerksmÃ¤Ã�iges

Treiben sollten aus jedem Kunsttenipel ausgewiesen

werden. â•fl

Wer die Technik in der Musik als Zweck der-

selben betrachtet, bei den, mÃ¼ssen wir zwar bedauern,

daÃ� er das hÃ¶here Streben in der Knnst nicht kennt,

aber er ist uns im Orchester willkommen, wenn er die

nÃ¶thige Diskretion beobachtet nnd gerade kein indiffe-

rentes Subjekt ist; wer aber, bei oft mangelhafter

Ausbildung im Mechanischen, jeder GefÃ¼hlsanregung

fremd bleibt und stets, so zu sagen, mit nngkhoccl-

ten Manieren in dem versammelten Kreis der Knnst-

producent.n sich bewegt, der wird immer als ein Aus-

wuchs in dem Orchester betrachtet werden mÃ¼ssen; er

steht allein und sollte, wie schon gesagt, als ein mu-

sikalischer oder vielmehr unmitsikalischcr StÃ¶renfried

entfernt werden. â•fl Die technische Ausbildung in der

Musik darf nie Zwkck scin, sie darf nur als Mittel

zum Zwecke betrachtet werden. Wer Ã¼ber das Mit-

tel nicht im Klaren ist und es aus falschen Gesichts-

punkte betrachtet, bei dem kann von dem Zwecke selbst

gar keine Rede sein.

Wann wird das goldene Zeitalter fÃ¼r die Mu-

sik erscheinen, wo das Orchester einen vÃ¶lligen Kreis

wahrer KÃ¼nstler vereinigt, die, durchdrungen von ihrer

schÃ¶nen Aufgabe, Einem gemeinsamkÂ» edeln Ziele ent-

gegenstrcben; die, sowohl in melodicfÃ¼hrender BezieÂ»

hung, als auch hinsichtlich der Ereentirung contra-

punctischer GegensÃ¤tze und bei AusfÃ¼hrung einfachen

Accompagncmknts, alle das richtige MaaÃ� und Ver-

hÃ¤ltnis) zu treffen wissen; die, mit Hochachtung und

Begeisterung fÃ¼r das ihnen anvertraute Objekt, bci

Wiedergcbung desselben das reine und tiefe GefÃ¼hl

ihrer SubjektivitÃ¤t znm Gelingen des Ganzen richtig

zu vcrschmclzcn wissen?! Ich glaube, daÃ� dieses

Zeitalter nicht mehr fern und daÃ� es unserem, in der

Kunst schon so groÃ� dastehenden deutschen Vaterlande

vorbehalten ist. â•fl

Zum vÃ¶lligen SchlÃ¼sse meiner Zeilen rufe ich

aber den fÃ¼r dieses schÃ¶ne Zeitalter schon reifen OrÂ»

chestcr-KÃ¼nstlern zu ihrer Anerkennung und ihrem

TrÃ¶ste folgende Worte unseres gefeierten deutschen

Genie's, unseres groÃ�en Schiller, zu:

â•žJedem Verdienste ist eine Bahn der Unsterblichkeit

aufgethan, zu der wahren Unsterblichkeit meine ich,

wo die That lebt und weiter eilt, wenn auch

der Name des Urhebers hinter ihr znrÃ¼ckbleiben

sollte!"

Darmstadt. Aug. MÃ¼ller.

AuS Detmold.

Im November lÂ»49.

Ueber deÂ» musikalischen Znstand in unserer Stadt

ist bisher noch nicht allzu hÃ¤usig berichtet worden, und

doch kann es nicht ohne Interesse sein zu erfahren,

ans welcher hohen oder niedrigen Stufe derselbe hier

steht, um das Gesammtbild deutscher MustkzustÃ¤nde,

welches diese Bl. zn geben sich bestreben, mehr und

mehr zu vervollstÃ¤ndigen. Wir haben den Vorthcil,

daÃ� unsere Stadt eine Residenz ist, in deren Gebiet

ein kunstliebender FÃ¼rst wohnt; auch die Prinzen und

Prinzessinnen huldigen der Musik durch Gesang und

Spiel, was natÃ¼rlich bei den Ã¼brigen Bewohnern Nach:

eiferung findet. Leider ist durch die politischen Wir-

ren unser vorzÃ¼glichstes Institut fÃ¼r Bildung und Be.

lcbung der Musik, das lang bestandene Hostheater,

das nnscr FÃ¼rst fÃ¼r gut fand aufzuheben, eingegan-

gen. Die MnsikÂ»Kapelle ist somit nur auf die ThÃ¤r

tigkeit in den Concerten angewiesen, die im Sommer

in einem Ã¶ffentlichen Gartenlocal uud im Winter im

ThcatergcbÃ¤nde stattfinden, und den Musikfreunden manÂ«

chcn GcnnÃ� verschaffen. Die Besetzung des OrchcstcrS ist

zwar weder groÃ�artig, noch bei einigen Pulten genÃ¼-

gend, doch kann die Leistung immer eine tÃ¼chtige sein,

wenn Hr. Kapellmstr. Kiel fÃ¼r die Ausbildung und

AusfÃ¼hrung in grÃ¶Ã�eren OrchesterstÃ¼cken achtsam sorgt,

was hoffentlich die uns bevorstehenden Concerte beÂ«

wÃ¤hren werden. â•fl Seit einem Jahre hat sich ein

Gesangverein von Damen und Herren hier gebildet,

der bei wÃ¶chentlicher Zusammenkunft eine rege ThÃ¤Â»

tigkeit entwickelt, und bereits einige Mal uuter DiÂ»

rection des Kapellmstr. Kiel Ã¶ffentlich Proben seines

Fortschritts gab und den Musikfreunden die Bekannt-

schaft mit 5cm ersten Thcilc des Paulus von Men-

delssohn und dessen 42stcn Psalm â•žWie der Hirsch

schreit" verschaffte. AuÃ�erdem bestehen hier noch zwei

Vereine fÃ¼r MÃ¤nncrgesang, welche unter Benennung

t) Detmolder Liedertafel, von Hrn Reinisch, erster

FlÃ¶tist des Orchesters, dirigirt, und 2) perpewg, vom

Musikmeister Hrn. Dassel geleitet werden; Letzterer
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veranstaltet im Laufe des Winters mehrere Concerte,

worin manches Erfreuliche geliefert wird. â•fl Die An-

zahl der Pianofortelehrer ist bedeutend, doch ist Kei-

ner darunter, dessen technische Leistungen sich Ã¼ber das

GewÃ¶hnliche erhÃ¶ben und daher die traurige Folge,

daÃ� wir wenige Dilettanten haben, die den Forderun-

gen hÃ¶herer Kniistleistungen entsprechen. Streichquar-

tette zu hÃ¶ren, kann beinahe in die Rubrik der stilleÂ»

WÃ¼nsche gestellt werden, weil es sehr schwer hÃ¤lt, die

dazu nÃ¶thigen Spieler zu gewinnen; Hr. Musikdir.

Werke und Hofmusikus Hr. Landoivski sind die Ein-

zigen, bei denen die ewig blÃ¼henden Quartette von

Haydn, Mozart, Beethoven u. A. zuweilen erklingen.

â•fl Am 24stcÂ» Oct. gab die Pianistin Frl. Steffens,

von hier gebÃ¼rtig und eine SchÃ¼lerin der Frau Clara

Schumann in Dresden, ein Concert im Theater. Sic

spielte das G - Moll Concert von Mendelssohn und

mehrere StÃ¼cke von Henselt, Chopin, Meyer; ihr Spiel

und Anschlag, so wie die Ruhe dein, Vortrag bezeug-

ten tÃ¼chtige Fortschritte, und kÃ¶nnen wir der ange-

henden KÃ¼nstlerin nur rathen, bei ihrem fernereÂ» Auf-

enthalt zu Dresden ihrer ausgezeichneten Lehrerin ge-

treu nachzufolgen. Spohr's OuvertÃ¼re zum Berg-

geist (viel ZÂ» langsam) und Wcbcr's FreischÃ¼tz spielte

das Orchester beifallig. Hr. Landowski trug Spohr's

Gesangsscenc fÃ¼r die Violine leider nicht besonders

gut und rein vor. Hr. Hofinusikus Meier blies eine

Elegie von Kiel auf der Clarinette kalt und leblos.

An, 4tcn Nov. gab der Gesangverein als Vorfeier

zum Geburtstag des regierenden FÃ¼rsten ein Concert,

dessen Ertrag zum Besten der Vercinscasse war. We-

ber's Jubel - OuvertÃ¼re erÃ¶ffnete dasselbe und schien

es uns, als wollten darin die Trompeten ihren Jubel

durch Ã¼bermÃ¤Ã�iges forte recht ausdrÃ¼ckeÂ». Hr. Hof-

musikus Schmidt spielte 8ouverÂ»>- cle 8pss von SerÂ»

vais mit Sicherheit, doch nicht mit der Ruhe, die wir

sonst an ihn gewohnt sind. Mendelssohn'? Lobgesang,

der hier noch nie gehÃ¶rt, brachte einen mÃ¤chtigen Ein-

druck hervor, welcher sich aber noch gesteigert hÃ¤tte, wenn

die Solo-Tenorpartie eine metaUrcicherc Stimme erhal-

ten und der Chor nicht zuweilen dctonirt hÃ¤tte. Die

weiteren musikalischeÂ» Erlebnisse im folgenden Berichte.

4Ã¶.

Aus Prag.

Â«m 7ten NoÂ». lÂ«4g.

Der fleiÃ�ige CÃ¤eilien - Verein, der uns stets

Neues, und sehr oft auch Gutes zu bieten weiÃ�,

verschaffte dem musiklicbenden Publikum am 4tcn d. M.,

als am Todestage Mendelssohns, den GenuÃ�, dieses

groÃ�en Meisters Athalia zu hÃ¶ren. Die AuffÃ¼hrung

des, grÃ¶Ã�tenthcils im Oratoricnstyle gehaltenen, bei

einigen Stellen aber melodramatisch behandelten Ton-

werkes darf mit Recht gut gelungen genannt wer-

den, nicht allein von Seite der Soli, welche von den

Frl. Claudius, Bergauer und MÃ¼ller sehr brav vor-

getragen wurden, sondern auch in Bezug auf die

groÃ�artigeÂ» und zweckmÃ¤Ã�ig geleiteten Massen, welche

der Verein aufgeboten hatte, um des Meisters Anden-

ken wÃ¼rdig zu feiern. Das Werk (Ihnen in Leipzig

ohnehin schon genau bekannt), ist reich an SchÃ¶nhei-

ten, wie sie eben nur aus der Feder des SchÃ¶pfers

der Musik zur Walpurpisnacht, zum Sommcrnachts-

tranm hervorzuquellen pflegten.

Hier sprachen am meisten an: die imposante

OuvertÃ¼re, das hÃ¶chst liebliche Terzett in Ls fÃ¼r zwei

Soprane und Alt mit Chor, und der majestÃ¤tische,

breit ausgefÃ¼hrte Priestermarsch. Warcn dennoch

einige MÃ¤ngcl vorhanden, welche die Sympathien des

Auditoriunis nicht jenen HÃ¶hegrad erreichen lieÃ�en,

wie beim Paulus oder Elias, so lagen dieselben zum

grÃ¶Ã�eren Theilc in dcr EigcnthÃ¼mlichkcit dcs Werkes

selbst als thcilwcises Melodrama, zum Thcil auch

iu atmosphÃ¤rischen EinflÃ¼ssen, welche die Reinheit der

Stimmung der Blechinstrumente beeintrÃ¤chtigten. â•fl

Besonders fÃ¼hlbar war dieses letztere Gebrechen bei

dcr Anssnhrung der Gutenbergs-Cantate, welche, mit

auf Mendelssohn selbst bezogeneÂ» Worten, zur ErÃ¶ff-

nung dcs Concerts, dcr Athalia vorausgeschickt worÂ«

den war, und Ã¼berhaupt nicht ansprach. â•fl Die ver-

mittelnden Worte zwischen den sechs TonstÃ¼cken der

Athalia, ohne die selbst der gedruckte musikalische Text

dem, des Racine'schcn Gedichts unkundigen Leser rÃ¤th-

sclhaft geblieben sein wÃ¼rde, sprach Hr. Schauspieler

Fischer mit dem bekannten Wohllaute und der gewohn-

ten Kraft seines sonoren Organs. Die mitwirkenden

Damen und Herren waren in die Farbe dcr Trauer

gekleidet. â•fl Das Auditorium fÃ¼llte den ganzen geÂ»

rÃ¤umigen Saal der Sophien-Insel, und spendete vie-

len Stellen dcr Athalia lebhaftcn Bcifall. â•fl

Im Thcater wird die AuffÃ¼hrung von Aubcr's

Oper â•žHaydce" vorbereitet. Wir fÃ¼hlen allerdings

das BedÃ¼rfniÃ�, in unser Rcpertoir auch dann und

wann durch franzÃ¶sische Opern eine heilsame Maw

Â»ichfaltigkcit zu bringen; ob maÂ» aber gerade mit

dieser Oper eine gute Wahl getroffen habe, steht

zu bezweifeln. Jedenfalls wÃ¼rde das Gebiet dcr fran-

zÃ¶sischcn Opcr Gelegenheit bieten, unserÂ» braven Te-

nor, Hrn. Knopp, der guten Vortrag mit vortrefflichem

Spiele vereinigt, in angemessener Weise und Ã¶fter zu

beschÃ¤ftigen, als bisher. Warum kÃ¶nneÂ» wir aber nicht

wieder einmal die â��weiÃ�e Frau" â�� â��die Stumme"

hÃ¶ren? 5>
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Jntelligenzblatt.

Ii> meiuero VerlÂ»ge ersedeiol bis zum I. vecember:

24 Uorcesux melodieux pour le ?isno.

Â«p. Â«Â»A.

/. ^Ã¶ti. ?r. 1^ IKIr.

leb erlsube mir im VorsuÂ», clssselbe desleus zu empsed-

leÂ», <1s es sieb sovobl ckurck vorlreMicbeu InKsIl Â»je brillÃ¼nle

XusslsUuug susieicdiieu Â«ir6.

Lesse!, gen lb, November lÂ»49. 47. F>Â«Â«ZbKarÂ«tt.

Verzeichnilz von Violin-MuNK

^Â«KIÂ»oIIellcke Â»usikkreun^e Â«erckei, sieuvÃ¶li^K eivxelacken,

Ã¶er beckrSuzleo Emilie Â»vKI iu tkun, Â»cnn sie <tie llÃ¼te Ksbeu,

Â»us ckie eiu^eloeo kiummeru ocker Â»Â»k Ã¤ie zsv!Â« Seromlung Le-

bole Â«bTuzebeu uack mil ikrer ickresse bei 6ew Herausgeber

cker 2eilseKrilI kÃ¼r lAusiK bis LnckÂ« <i.^ak?Â« nieÃ¶erzulegell, sicK

io krsutiirleii Ã¶rieken su ibu Â»en6euÃ¤ (s. Klus. ?lsed. kir.SS).

1. ^/Ã¶rsok<Â«Ã¶e^er, 6?rios p.V , Viola et Volle. 0p. 9.

2. SenmeoÂ«, 6 (Zust. 0p. 8. I >iv. 1.

3. SeetÃ—ooeÂ», ^llemandes de ls Ledoute deVienne

p. 2 Viol. et Lasse.

4. , IriÂ« p.V., .^Ito et Volle, d'gpres Â«p.23

p. Liano, srr. p. Ã¶rsnd.

5. 6, 7. 3 Vrios p. V., et Volle. ttp.9.

I.iv. 1, 2. 3

8. Soie/kLeu, (luv. de I'op. t!aliplie de Ã¶sgdsd p.

riÃ¼te, 2 V.. 4. et Volle.

9. SoÃ¶rsAÂ»Â«tt, tZmnt. p. 2 V., ^. et 2 VolleÂ« Â«u

2 Ã¤llÂ« et 1 Volle. 0p. 20.

19. /)Â«e,aÂ«Â«r, 3 Duos p. 2 Volles. 0p. 15.

11. /lammer, 3 Duos p. 2 Volles. 0p. 16.

12. 5ockv, 3 Duos p. 2 Viol. 0p. 24.

13. Â«anÂ«Â«/. 3 <ZuÂ»l. p. 2 V., ^. et Volle. Â«,,.3,5,

6, 8. 9. 17. in 1 Einband.

14. /?Â«AaÂ», 6 l'rios p. 2 V. et Volle. Â» l'usage 6es

commeneans. Nr. 2.

15. -. 3<Zusl. 5Â«!,. 9.15.19. l.iv.1. Â«p.59,

60. cÂ«IIeet. compl. cÂ»K.1,2,7. u. 2 0ust. 0p. 100.

(Diese 9 8uiten in 1 Lande.)

16, 17. //Â«/Â»Â»eÂ«te7, Oust. periodique. Nr. 6 u. 9.

18. , 3 Duos p. Viol. et Volle. 0p. 5.

19. /summÂ«/, Potpourri p. Viola Â»V. scoomp. d'or-

20. ^aÂ»sÂ«, 3 Irios^ p. 2 V. et Volle. 0p. 41. csk. 1.

21^e/s, Kindermusik s. 2 V., Lsss und Kinder-

inslrumente.

21 ^. ^tMseÃ¼maÂ»Â», Var. p. Viola, sv. orckestre ou?lte.

22. ^>eÂ«tse?', K, 3 Duos conoert. p. 2 Viol. Lettre^.

23. , 14e ConoertÂ« p. Viol. sv. Â«rekestre.

24. ^>Â«mme5, 3 gr. 0uÂ»rt. 0p. 92.

25. 26. , 3 0uiul. p. 2 Viol., 2 Ã¤ltes et

Volle. 0p. 8. Liv. 1. 2.

27. , 8Â«n. p. Violon sv. Sasse. 0p. 15.

28, 29. 30 , 3 yuint. p. 2 Viol.. 2 Mos

et Volle. 0p. 100. Â«r. 1, 2, 3.

31. ^Â«AÂ»e^, 6onc. p. ^Ilo-Viols sv. Â«i cu. 0p. 139.

32. Akosa^t, liondÂ« p. Viol. sveo orckestre. 0p. 85.

33. , Lone. p. ^Ito-Viols, sv. orok. 0p. 107.

34. , Lonc. p. Violon av. orckestre. 0p. 76.

35. , 6 lsndrisoke Isn/e f. 2 Viol. u. Lasse.

36. , ?sntssis p. 2 Viol., et Volle.

37. , kugns p. 2 V., ^. et Ve. Â«r. 1. gr.

0uÂ»t. p. 2 V., 4. et Vo. Â«r. 2. 3 tZuat. p. 2 V.,

et Vc. I^ir. 3, 4, 5, 6. Diese 6 in 1 Lande.

38. Ã¤ltt^mK, 2 (Zust. p. 2 V., 4. et VÂ«. 0p. 20.

39. t)Â«, ?et. sirs comius, variees p. 2 VÂ«. 0p. 9.

40. Â«Â»Â«/Â«Â«', 20e tZnint. p. 2 V., ^. et 2 VÂ«. 0p. 45.

41. , 3 tZuint, etc. 0p. 1. Illv. 2.

42,43. , 24e et25e0.uÂ»tuor etc. 0p. 49,50-

44. , (Zuinlelto ote. 0p. 32.

45â•fl47. ttrÂ», 3 lZustuors etc. 0p. 69. I>r. 1,2,3.

48. Ne>z,ei, 6 Duos p. Viol. et Volle, Â«p. 16.

49. KÂ«mSe^, 3 0"Â«>. Â«lo. 0p. 53. Â«r. 3.

50. 51, 52. , 3 yust. etc. Â«p.67. et post-

dumÂ« Nr. 1, 2, 3. u. 0p. 16.

53. , 3 <Zust. etc. 0p. 1. Ldit. eorrigee.

54. , 0rsnd tZuinleUÂ«. 0p. 23.

55. , Sinfonie, Â»rr. en 0"ivt. p. klÃ¼te, 2 V.,

^. et Lasse. I>r. 1.

sSc/kwÂ« folgt,>

xZ^ Â«iÂ»j,IÂ»e Rummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â«Â» Ar. Â«>IckÂ»Â»Â«n.
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Briefe Ã¼ber Kunst und Leben.

ii.

Das musikalische Treiben Hamburgs scheint in

diesem Winter ein lebhafteres werden zu wollen, als

eS die Zeitumstande sonst wohl mit sich bringen. Die

Ursache liegt einfach in der nach allen Seiten hin her-

gestellten â•žOrdnung", und in der Belebung des GcÂ»

sthÃ¤fts. Die Kaufleute glauben endlich ihre Bank ge-

sichert, und danken jeden Tag ihrem lieben Merkur,

der zwar auch der Gott der Spitzbuben ist, daÃ� er

preuÃ�ische Soldaten geschickt, und sie vor den â��rÃ¤u-

berischen Anfallen" der Demokraten gehÃ¼tet hat. Ue-

brigens sollen, wie man mir sagt, die groÃ�artigsten

GeschÃ¤fte in diesem Herbst gemacht worden sein, Ge-

schÃ¤fte, welche dem Einzelnen Hunderttausende an

Gewinn eingebracht haben. Es ist natÃ¼rlich, daÃ� da-

durch der Sinn auf solche GenÃ¼sse hingelcitet wird,

welche die behagliche, in sich selbst zufriedene Ruhe

mit sich bringt. Man fÃ¼hlt wieder die Oberherrschaft

des Besitzes, und eben im WohlgenuÃ� dieses GefÃ¼h-

les glaubt man sich berufen, Mitleid zu haben mit

den KÃ¼nsten, mit den armen Teufeln, die ja auch von

der â•žRevolution" gelitten und die im Grunde nichts

weniger als Demokraten waren. Man denkt wieder

>i:>'s Theater, man beschÃ¤ftigt sich wieder damit, her-

umziehende Virtuosen bei sich zu fÃ¼ttern, oder ihnen

ein Billet zu ihrem Concert abzunehmen, man pro-

tegirt wieder, wie es dem Reichthum, der nsute

bourgeoisie zukommt. Und die armen Teufel, welche

man KÃ¼nstler nennt, wissen das auch recht gut, sie

athmen wieder auf, sie schicken wieder SubscriptionS-

bogen umher, sie hoffen wieder â•fl Tinnahmen. Die

misere dieses Treibens nennt man Kunst. Mindesten?

hat die Gesellschaftsfprache keinen anderen Namen daÂ»

fÃ¼r, und die Gesellschaftssprache ist bekanntlich die

einzige, die von der Mehrheit verstanden wird, und

ohne deren KenntniÃ� man hÃ¶chstens das Recht hat,

sich lacherlich zu machen, oder in Noth und Elend

umzukommen.

Es kÃ¶nnte wunderbar scheinen, daÃ� nach so ge-

waltigen ErschÃ¼tterungen, wie die der beiden letzten

Jahre, das VerhÃ¤ltnis; zwischen Kunst und Gesell-

schaft noch immer dasselbe ist, daÃ� die ersteÂ« sich

noch immer zur Dienerin der letzteren hergiebt, daÃ�

der KÃ¼nstler noch immer mit der Livr^cjacke ange-

than, seine Anerkennung, geistige wie materielle, zu

erzwingen sucht, wenn uns nicht eben jene Gesell-

schaftssprache einfallen mÃ¼Ã�te, die es liebt, den Schein

fÃ¼r das Sein auszugeben, die von Kunst spricht und

Handwerk meint. Die eigentliche Kunst hat mit die-

sen Matinees und Soirecs, mit dem ganzen Musik-

Wesen, wie es durch die gesellschaftliche Ginrichtung

sanctionirt ist, gar nichts zu thun. Die eigentliche

Kunst schweigt schon lange, weit lÃ¤nger, als die po-

litischen UmwÃ¤lzungen dauern. Sic hat trotz der be-

kannten Namen, trotz Berlioz und Fel. David, trotz

Mcverbecr und Wagner, trotz Mendelssohn und

Schumann keine LebensÃ¤uÃ�erung gethan, welche den

Herzschlag eines Volkes hÃ¤tte schneller pulfiren ma-

chen, oder ihn in allen seineu Fibern auf eine nur

annÃ¤hernde Weise wiedergeben kÃ¶nnen. Die VÃ¶lker
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schlichen mÃ¼hsam dahin, und die Musik dudelte ihnen

ihre eigene SchwÃ¤che oder auch â•fl Gemeinheit in die

Ohren; dann und wann blitzte es auf, dann und

mann regte sich die schÃ¶pferische Kraft, das ursprÃ¼ng-

liche Menschthum, dann und wann rang sich der Ruf

nach Befreiung aus der millionenfachen Brust der

VÃ¶lker hervor, und dieser Ruf fand iÂ» der Musik sein

getreues Echo. Aber so wenig die VÃ¶lker zur That

griffen, eben so wenig hat die Mnsik eine That auf-

zuweisen. Zwar hat man versucht, sich zu befreieÂ»,

und Schumann schreitet auf diesem Wege rÃ¼stig fort;

aber die wahre Befreiung, die, welche die Freiheit

selbst ist, die lÃ¤Ã�t sich nicht erst versuchen, die ist der

elektrische Funken, der mit einem Zaubcrschlage die

Menschheit zu neuem Leben durchdringt. Und diese

Befreiung, dieses kÃ¼nstlerische Sichlostrcnnen alles Ge-

sellschaftlicheÂ» ist nur dann mÃ¶glich, wenn die Mensch-

heit sich ihrer selbst wieder bewuÃ�t wird, wenn sie

nichts HÃ¶heres anerkennt, als sich selbst, wenn sie auf-

hÃ¶rt ,i tont pi-ix Christ sein zu wolleÂ». ReiÃ�t die

Throne nieder, auf denen ihr den Gott der Christus-

lehre gesetzt, und die Fesseln werden fallen, die ihr

selbst Eurem Genins angelegt habt. Die Strahlen

der Kunst werden dann nicht niehr gebrochen sein Â«nd

spÃ¤rlich, verschlammt und vereinzelt auf die Erde fal-

len. Die Menschheit wird sich selbst ihre Kunst aus-

strahlen, und diese Strahlen werden Alle erwÃ¤rmen,

Alle beleben. Alle zu der Ueberzeugnng gelangen las-

sen, daÃ� sie solidarisch verbunden, daÃ� sie Eins sind.

Die Einheit zwischen Allem was lebt und ist, diese

Einheit zu erzielen ist die Aufgabe des Jahrhunderts.

Es hat redlich daran gearbeitet, und die Menschen

haben im vorigen Jahre verzweifelte Anstrengungen

gemacht, den Gedanken zur That werden zu lassen.

Aber der Gedanke muÃ� selbst erst die That sein; dann

wird die That der Waffen von selbst wegfallen. Der

Gedanke ist noch nicht gefunden, das RÃ¤thsel noch

nicht gelÃ¶st, und eben deshalb werden alle gewaltsa-

men Revolutionen die heiÃ� ersehnte Frucht nicht brin-

gen. Es fehlt das Genie, das diesen Gedanken in

sich trÃ¤gt, vielleicht daÃ� es am Ende dieses Jahr-

hunderts auftaucht, um der Menschheit den Weg zu

zeigen, den sie zu wandeln hat, will sie sich selbst ge-

nÃ¼gen, gleich wie zn Ende des vorigen Jahrhun-

derts der Mann erstanden ist, der sich allein genÃ¼gen

wollte auf Kosten aller Ucbrigen. â•fl

Indem ich dies schreibe, fÃ¤llt mir ein BÃ¼chel-

chcn ein, das vor kurzer Zeit erschienen ist und das

den Titel fÃ¼hrt â•ždie Kunst und die Revolution" von

Richard Wagner. Ich werde auf die BroschÃ¼re spÃ¤-

ter zurÃ¼ckkommen. Nur so viel: der Verfasser hat

vollkommen Recht, wenn er sagt: â•žWir wollen nicht

wieder GriecheÂ» werden", wie er denn Ã¼berhaupt durch

diese Arbeit Â»nd seine jÃ¼ngsten Erlebnisse eine grÃ¶Ã�ere

Thcilnahmc beanspruchen darf, als er durch seine frÃ¼-

here ThÃ¤tigkcit veranlassen konnte. Ich lege kein

groÃ�es Gewicht darauf, daÃ� er in Dresden mitge-

kÃ¤mpft hat; aber der wahre KunstjÃ¼nger ninÃ� revolu-

tionair sein, und daÃ� Wagner dies ist â�� das hat

er in der neuesten Zeit bewiesen. Ich habe lieber den

flÃ¼chtigen Wagner, als all' die â•žberÃ¼hmten" Ton-

setzcr, die beim warmen Ofen Oratorien, Sympho-

nien Â»nd Opern componiren, wÃ¤hren? >S drauÃ�en

stÃ¼rmt, und die VÃ¶lker im ernsten RingeÂ» um die

ursprÃ¼nglichen, geheiligten Menschenrechte begriffen

sind. -

Theodor Hagen.

Charakteristik der Hamburger Opern-

krÃ¤fte.

Die OpernkrÃ¤ftc der vereinigten Theater in Ham-

burg sind in sofern noch immer bedeutend zu nennen,

als sie einen nicht gewÃ¶hnlichen ZusammknflnÃ� von

schÃ¶neÂ», krÃ¤ftigen Stimmen aufweisen. Das Mate-

rial ist gut, die Ausbildung manchmal vortrefflich,

manchmal mittelmÃ¤Ã�ig, in den meisteÂ» FÃ¤llen gar

nicht. Am meisten musikalische Bildung soll unsere

Primadonna besitzen, Frl. Wagner, Nichte des flÃ¼ch-

tigen Kapellmeisters, frÃ¼her in Dresden engagirt.

Diese SÃ¤ngerin hat sich hier sehr viele Freunde ge-

macht, sie gefÃ¤llt als â��groÃ�e SÃ¤ngerin", und das

Publikum schwÃ¶rt Stein und Bein auf sie. Wir ha-

ben jedoch gcfnndcn, daÃ� diese SÃ¤ngerin das Loos

aller deutschen Primadonnen thcilt, d.h. daÃ� sie Mezzo-

Sopran ist, und schon deshalb die ersten Partien nicht

singen kann, ohne sich und Anderen sehr wehe zu

thnn. Die Stimme der Wagner hat einige pracht-

volle TÃ¶ne in der Tiefe, aber bei weitem nicht die

HÃ¶he, die nÃ¶thig ist, um die Valentine, NormÂ« und

Ã¤hnliche Rollen zu sing,,,. Es ist nicht zn leugnen,

daÃ� eine gewisse kÃ¼nstlerische Begabung da ist, so wie

auch, daÃ� die SÃ¤ngerin einige Studien iÂ» Veredlung

des Tons gemacht hat; aber es ist auch wiederum

nicht zu leugnen, daÃ� die Manier des HcrÃ¼berziehcns

der TÃ¶ne unter sich bei ihr noch in voller BlÃ¼he steht.

Mit einem Worte, Frl. Wagner ist ein recht gntcr

Mezzo-Sopran, aber noch lange keine â��groÃ�e SÃ¤n-

gerin". â•fl

Frl. Michalesi, die Verlobte nnseres Kapellmei-

sters, welche vor Ankunft der Wagner die erste SanÂ«
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geriÂ» machte, ebenfalls ein Mezzo-Sopran, beinahe

Alt, ist â•žach Dresden abgereist. Sie hat dort ein

lohnendes Engagement gefunden. Ihr Romeo war

eine imposante, Ã¤uÃ�ere Erscheinung. Frl. Nier heiÃ�t

unsere zweite SÃ¤ngerin. Bor einem Jahre noch im

Chor, singt sie jetzt wie eine â•žgemachte" SÃ¤ngerin.

Viel Talent, schÃ¶ne Stimme, musikalisch, Mezzo-

Sopran. Sie wird sich binnen Kurzem mit unserem

ersteÂ» TÃ¤nzer verhcirathen und damit sehr bald ihre

Karriere schlieÃ�en. Frl. Trietsch singt zweite, jugend-

liche Partien und Soubretten (Aennchen, Zerline).

HÃ¼bsche Zerline, sehr schÃ¶ne Stimme, wird damit en-

digen, daÃ� sie eine â��gute Partie" macht. â��

Mad. Howitz-Steinau nennt sich die erste Colv:

ratur-SÃ¤ngerin. Eine junge Wittwe, interessantes

AeuÃ�ere, besitzt VermÃ¶gen und, wie aus einzelnen

NÃ¼anscu in ihren Darstellungen hervorgeht, Esprit.

Sic singt mit Talent, ohne Schule â•fl ein Mischer.

Trotzdem war sie in Paris. Uebrigens kÃ¶nnte die

Dame, wenn sie wollte, bald Viel leisten.

Der Stimmfonds der MÃ¤nner Ã¼bertrifft noch den

der Damen. Obenan steht Ditt. Die groÃ�artigste

Tenorstimme, welche augenblicklich in Europa eristirt.

Das ist unverwÃ¼stliches Metall; aber â•fl das ist auch

Alles. Von einer Stimm - oder gar von einer mu-

sikalischen Bildung kann nicht die Rede sein. Wenn

der Mann singen, wenn er fÃ¼hlen, wenn er spielen

kÃ¶nnte, so mÃ¼Ã�te er Alles Ã¼bertreffen, was je auf

den Bretteru gehÃ¶rt worden ist. Und doch hat er

einige Stellen als Raoul, mit denen er jedes Pu-

blikum enthusiasmiren wird und muÃ�.

Die BÃ¤sse sind eigentlich keine; aber wo sie auch

hernehmen? Der Bariton, Hr. Carl Becker, hat eine

schÃ¶ne HÃ¶he und von Wien her einige im Italien!Â»

sehen Geschmack mit GlÃ¼ck angebrachte Verzierungen.

SchÃ¼ttkv heiÃ�t der Mann, der den St. Bris in den

â•žPuritanern", den Onkel der Elvira und Ã¤hnliche

Rollen singt. Viel Material, wenig Schule, scheint

Talent zu haben. Uebrigens erinnert man sich, wenn

man unsere BÃ¤sse hÃ¶rt, mit groÃ�er Sehnsucht des

Staudigl'schen Tones unsereÂ« Dalle-Aste.

Hr. Lindcmann, frÃ¼her in Dresden, singt den

Marcel, Caspar u. s. w. KrÃ¤ftige Stimme, wenig

Tiefe, noch weniger Ausbildung; aber dem Anschein

nach Verstand und Talent.

Mit diesen KrÃ¤ften, unterstÃ¼tzt von einem tÃ¼chti-

gen Chor und einigen markigen AnfÃ¤ngerstimmen, so

wie auch von einem sehr respektablen Orchester, mÃ¼Ã�-

ten ganz gute Opernvorstellungen zu erzielen sein,

wenn nicht die Liebe und Begeisterung bei den Erc-

cutantcn dadurch geschwÃ¤cht wÃ¼rde, daÃ� man immer

dieselben Geschichten auftischt. Die Leute kommen

aus Robert, Hugenotten, FreischÃ¼tz u. s. w. nicht her-

aus, und singen natÃ¼rlich zum groÃ�en Thcil mit Un-

lust. Die Ursache liegt einerseits an mangelnden,

tÃ¼chtigen RegickrÃ¤ften, hauptsÃ¤chlich aber darin, daÃ�

so wenig geschrieben wird, was nur einigermaÃ�en Aus-

sicht auf Erfolg bietet. Freilich bleibt auch Vieles

liegen, was recht gut berÃ¼cksichtigt werden kÃ¶nnte.

So z. B. die allerliebste Oper â•ždas Diamantkreuz",

die ohne PrÃ¤tcnsion auftritt, und eben deshalb gefal-

len muÃ�; aber im Ganzen lÃ¤Ã�t sich wenig Grfreuli,

ches von der Productionskraft auf dem Gebiete der

Oper sagen. Gut wÃ¤re es, wenn einige literarisch-

und musikalisch - gebildete MÃ¤nner von Talent und

allseitigem Wissen sich zu Regisseuren der Oper her-

anbildeten, wahrscheinlich wÃ¼rde dann unser Oper-

wesen um ein Bedentendes besser werden.

Kleine Zeitung.

MeiÃ�en. ErsteÂ« Abonnementcovcert am Â»teÂ»

November. Je mehr dlÂ« politischen und materiellen Fragen

IÂ» den Vordergrund deÂ« LebenÂ« treten (und am Ende kommt

doch auch die Politik auf sehr materielle InteresseÂ», hlvanÂ«),

um so mehr muÃ� sich der Verehrer der Kunst Ã¼ber jeden Ge-

Â»uÃ� freueÂ«, der ihm nicht von einer handwerksmÃ¤Ã�igeÂ» Exe-

culatloÂ», sondern von der Liebe zur Kunst selber geboten wird.

Eine derartige Ã¤uÃ�erst freundliche Erscheinung bildete daÂ«

oben genannte Concert, welcheÂ« den zufÃ¤llig in MeiÃ�en an-

wesenden Referenten durch seine Gediegenheit wahrhaft Ã¼ber-

raschte. Gleich die AnfaÂ»gÂ«vummer, Mendelssohn'Â« Ouver-

tÃ¼re : â•ždaÂ« MÃ¤hrchen von der schÃ¶nen Melusine", beurkundete

den FleiÃ�, welchen Hr. Muffkrir. HartmanÂ» auf die Â«uÂ«bll-

dung seineÂ« OrchesterÂ« Â«erwendet, und eÂ« verdient dieÂ« Ã¶ffent-

lich um so mehr hervorgehoben zu werden, als die locale An-

erkennung in keinem richtigen VerhÃ¤ltnisse zur ThÃ¤tlgkeit deÂ«

DirektorÂ« zu stehen schieu. â•fl Die folgenden Nummern mach-

ten unÂ« mit mehreren jÃ¼ngeren DreÂ«dner KÃ¼nstlern bekannt,

denen man sÃ¤mmtlich eine gute Laufbahn Â«ersprecheÂ» kann,

wenn sie ihre Mittel mit dem Â»Ã¶thigeÂ» FleiÃ�e ausbilden; daÂ«

Duett auÂ« Jeffouda zwischen Nadori uud DandaÂ» (â•žDu Haft

dem Opfer dich entzogen ,c.") wurde mit Geschmack vorge-

tragen Â«oÂ» Hrn. OpernsÃ¤nger Rudolph (Tenor) und Hrn, ArÂ»

tuar Fiedler (BaÃ�); die StimmeÂ» Beider sind schÃ¶n, irie sich

auch in den spÃ¤teren Soloplicev answleÂ«, und eÂ« war Â»Â»r zu

iedauerÂ», daÃ� die akvstischeÂ» VerhÃ¤ltnisse deÂ« langen nnd zÂ»

niedrigen ConccrtsaaleÂ« gerade auf den Gesang besonderÂ« un-

gÃ¼nstig wirkten; vielleicht lieÃ�e sich dem sehr fÃ¼hlbaren Man-
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gel oÂ» Rrsimanj durch eine ErhÃ¶hung des OrchesterÂ« abhel-

feÂ». Dem Duett folgte daÂ« MendelÂ«sohÂ»'sche Eoncert fÃ¼r

Bioline/ mit welchem Hr. KammermusikÂ«Â« Seelmann sich alÂ«

tÃ¼chtiger KÃ¼nstler zu erkeonen gab; Steiuheit deÂ« ToÂ»eÂ« und

eine kecke, sichere BogenfÃ¼hrung, u. A. ein sehr guteÂ« Stac-

cato, zeichneÂ» den noch jungeÂ» KÃ¼nstler Â»ortheilhaft auÂ«; au-

erkeÂ»Â»eÂ»swerth ist eÂ«, daÃ� sein Vortrag daÂ« stellenweise af-

fectirte Wesen deÂ« leidigeÂ» VirtuoscnthnmÂ« vermeidet, und deÂ»

ZuhÃ¶rer nicht auf die technischen Schwierigkeiten der PiÃ¶ce

fÃ¶rmlich aufmerksam macht. â�� Den SchluÃ� deÂ« Mauzen bil-

dete die zweite Beethoven'sche Symphonie (D-Dur), deren

AusfÃ¼hrung wir alÂ« eine, sowohl in technischer alÂ« Ã¤ftheti-

scher Beziehung, sehr gelungene bezeichneÂ» mÃ¼sseÂ»; daÂ« OrÂ»

chester befriedigte vollkommen die Erwartungen, welche man

Â»ach der AnfangSonvertÃ¼re zÂ» macheÂ» berechtigt war. â•fl

MÃ¶chteÂ» diese anerkennenden Zeilen eines FremdeÂ» eine kleine

Aufforderung fÃ¼r Hrn. Mnfikdir. Hartmann seiÂ», ans dem

glÃ¼cklich begonnenen Wege fortzufahreÂ», und wir wÃ¼nschen

schlieÃ�lich, daÃ� Â«Â« ihm gelingen mÃ¶ge, seiÂ» Publikum auf die

hÃ¶here Stufe deÂ« VerftÃ¤nduisseÂ« klassischer Musik zu hebeÂ«.

DreÂ«deÂ», am Steu November 1S4S.

Prof. vr. Schl,

Magdeburg. DaÂ« erste Concert der Harmonie-Gr,

sellschaft brachte die Symphonie in B-Dur vou Schumann,

Â»nter MÃ¶hling mit groÃ�er Sorgfalt einftudirt und in Anbe-

tracht der Schwierigkeiten brav encutirt; Arie von Beriot,

Romauze auÂ« Figaro" uud Lied Â»vÂ» Gollmick (â•ždie plau-

berÂ»den LÃ¼ftchen") mit gut geschulter Stimme und, nament-

lich daÂ« letzte Lied, mit Beifall vorgetragen vou Frl. Wiede-

maÂ»n, der nur eine grÃ¶Ã�ere Ã¤nÃ�ere Ruhe fehlt, um im CoÂ»?

certsaal lebhaftere Anerkennung zu finden. Romanze von Mer-

cadante und Arle auÂ« ,,DoÂ» Juau" (G-Dur) sang Hr. Zur-

walÂ» mit nicht groÃ�er, aber jedenfalls sorgfÃ¤ltig ausgebildeter

und angenehmer Stimme, und gewann durch deÂ» eiufach-edlen

Vortrag der Arie rie verdiente laute Anerkennung. Hr. Ah-

rend, ein juuger, taleutvoller Violouccll-Virtuos, spielte eiÂ»

Andante Cautabile und Mazurka von Gervais und Schubert'Â«

,,Ave Maria". Sein Vortrag war bei schÃ¶nem Ton diesmal

nicht der ruhige und sichere, den wir an ihm gewohnt find.

Den SchluÃ� bildete die OuvertÃ¼re zur â��Stummen". â�� Der

Besuch war mÃ¼Ã�ig, sehr mÃ¤Ã�ig.

Im zweiten Conccrt im Logenhause hÃ¶rten wir

die Symphonie in B - Dvr von Beethoven, OuvertÃ¼re zur

Veftaliu von Spontint, im Ganzen frisch uud krÃ¤ftig, der

letzte Satz der Symphonie jedoch etwaÂ« unruhig gespielt; G-

Moll Conccrt von Mendelssohn und zwei kleinere Salon-Eom-

positioneÂ» von WillmerS und Thalberg, Â»ou Hru. A. Golde

brav uud mit verdientem Beifall vorgetragen. Frl. Wiede-

mann erfreute Â»orzvgSweise durch eiu Lied, wÃ¤hrend min die

erste Arie deÂ« PageÂ» auÂ« â•žFigaro'S Hochzeit" fÃ¼r den Con-

certgebranch nicht glÃ¼cklich gewÃ¤hlt vnd daher die SÃ¤uger!Â»

die lebhafte Anerkennung nicht fand, die ihr bei besserer Wahl

gewiÃ� zu Theil geworden wÃ¤re. â�� An Hrn, Concertmftr. Beck

haben wir in den bisherigen Concerten mit Freuden wahrgeÂ«

nommen, wie er bei AusfÃ¼hrung der Orchesterwerke immer

mehr daS deutsche, krÃ¤ftige Element in sich aufnimmt; wir

hoffen, daÃ� er recht bald auch mit einer deutschen SoloÂ»

Leistung hervortreten nnd hierin ebenfallÂ« die so eben gerÃ¼hm-

ten Fortschritte bewÃ¤hren, zugleich aber auch dadurch deu oft

gemachten Vorwurf, daÃ� er nur franzÃ¶sische Compositioneu

spiele nnd spieleÂ» kÃ¶nne (was fÃ¼r eineÂ» deutschen Concert-

meister allerdings nicht ziemlich wÃ¤re), von sich entschieden

ablehnen werde.

DaÂ« zweite Concert der Harmonie fand am 14teoNoÂ»

Â»ember Statt. Den Glanzpunkt, nicht bloS der heutigen,

sondern Ã¼berhaupt der bisherigeÂ» Concert-AnffÃ¼hrungev, bil-

dete Beethoven'Â« F-Dur Symphonie und die Figaro-Ouver-

tÃ¼re, wenn auch beide weniger allgemein applaudirt, alÂ« die

zum SchluÃ�, allerdings ebenfallÂ« recht brav gespielte Ouver-

tÃ¼re zu â•žStruensee" von Meyerbeer. DaÂ« Orchester nnd seiÂ»

Dirigent, Hr. JuliuÂ« MÃ¼liiivg, woNeu indessen von dem

SchweigeÂ» des PublikumÂ« nach solcher, wirklich glÃ¤nzenden

Grecutiiung nicht auf Mangel an Anerkennung oder innerer

Theilnahmc schlieÃ�en. In diesem Concerte wenigsteÂ»Â« war

dieÂ« durchaus nicht der Fall, wie auf allen Gesichtern zu le-

sen stand. â•fl Zum ersten Male in diesem Winter hÃ¶rteÂ» wir

die Gnaden-Arie von Frl. Sulzer uebft einigen Liedern mit

gewiÃ� guter, aber durch ein fortwÃ¤hrendeÂ« Tremoliren deÂ« To-

nes nicht angenehmer gewordenen Stimme singen. Hr. CoÂ»-

certmstr. Beck spielte keine deutsche, sondern leider nur eine

mittelmÃ¤Ã�ige frauzÃ¶sisch - belgische Compofftiou jvoo Leonard,

zwar Ã¼ber ErwarteÂ» schÃ¶n in Beziehung auf Ton und Ge-

sang, und ziemlich sicher in Ueberwindung der ungemeineÂ»

Schwierigkeiten, allein ohne jenen wollÃ¼stigeÂ» Schmelz, ohne

jene lÃ¼sterne GlÃ¤tte, welche hier Geist und GefÃ¼hl ersetzen

mÃ¼ssen.

Vermischtes.

Leipzig. Die Proben zum â•žDiamantkreuz" vou Sa-

lon, an habeÂ» bereits begÃ¶nneÂ»; die Oper wird iu deÂ» nÃ¤ch-

steÂ» Wochen zur AusfÃ¼hrung kommen, â•fl Am I9ten Novem-

ber fand hier das erste Concert des MusikvereinS â•žEuterpe"

Statt; es wurde mit eiuer bis jetzt uoch nicht gehÃ¶rteÂ» Sym-

phonie von Franz Schubert, C-Moll, erÃ¶ffnet. â•fl Frl. H.

NisseÂ», unsere ConcertsÃ¤ngcrin, wird nÃ¤chsteÂ»Â« auch im

Theater auftreten,

Ferd. Hiller wird dieseÂ» Winter auch die KÃ¶lner Con-

certe dirigireÂ». Die feste Uebernahme dieser Stellung vou

sÂ«iÂ»er Seite ist noch zweifelhaft.

Druck Â«â•ž Ar. Â«iilkÂ»Â»Â»Â».
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Herr Silcher und das Volkslied.

Als der groÃ�e Maler Raphael Sanzio von Ur-

bino weiland in Rom die Aufsicht Ã¼ber die AusgraÂ«

bungen alterthÃ¼mlichcr SchÃ¤tze fÃ¼hrte, fertigte der groÃ�e

Bildhauer Michelangelo Buonarotti ein Apollobild

im Geiste der alten Bildncrkunst, grub dieses Stein-

bild, nachdem er eine Hand desselben abgebrochen und

verborgen hatte, nÃ¤chtlicher Weise heimlich au einem

Orte ein, wo Nachgrabungen angestellt werdeÂ» soll-

ten, und wartete dann deir Erfolg ab. Die GrÃ¤ber

stieÃ�en bald auf das Apollobild, enthoben solches vor-

sichtig dem Boden, stellteÂ» es zur Beurtheilunz der

SachverstÃ¤ndigen auf, die bald unter Vorsitz des gÃ¶tt-

lichen Raphael erschienen. Alle erklÃ¤rten das Bild-

werk fÃ¼r eine BlÃ¼the des Alterthums, erklÃ¤rten sie

fÃ¼r eine der vorzÃ¼glichsten BlÃ¼then, die je aufgefunÂ»

den worden. Mitten unter dem allgemeinen Jubel

trat nun Meister Buonarotti auf, paÃ�te die abgebro-

chene Hand an die BildsÃ¤ule und gab sich als den

Urheber des Kunstwerkes zu erkennen. Die nÃ¤chste

Folge der Ueberraschung war die, daÃ� man die neuere

Kunst der alten nicht mehr so ganz unterordnete, und

nun den Meister, welcher das falsche Urtheil durch

seine List hervorgerufen, um so mehr achtete, ohne daÃ�

man jedoch Raphael, welcher sich in seinem Urtheile

irre leiten lassen, eben miÃ�achtet hÃ¤tte; im Gcgentheil

scheint es ihm zum Ruhme gereicht zu haben, von

Â«inem Buonarotti irregefÃ¼hrt worden zu sein.

Was diese alte Geschichte hier in einer musikali-

schen Zeitung soll? â•fl Nun eben zu einer Vcrglei-

chung zu dienen, eine billige Beurtheilunz von SeiÂ»

ten des Volkes einzuleiten, das einerseits Hr. Silcher

anruft, welches ich anzurufen mich erdreiste, obschon

ich mich weiter nicht mit Raphael zu vergleichen wage;

obgleich ich auch Hrn. Silcher nicht ferner mit Buo-

narotti in Vergleich bringen will.

Hr. Silcher, welcher seit etwa einem Jahr-

zehnt *) fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen vierstimmig bearbeitete

Volkslieder (deutsche) hcrausgicbt, beklagt sich auf

dem Umschlage des jÃ¼ngst erschienenen 9ten Heftes die-

ser fortgesetzten Sammlung, iu einem sehr bittern

Tone Ã¼ber die Liedersammler, welche Volkslieder,

die er frÃ¼her gesammelt, jetzt fÃ¼r einzelne Zwecke,

Studeutcngesang n. s. >v., abgedruckt oder bearbeitet

hÃ¤tten; er klagt darÃ¼ber, daÃ� man mit dem Abdrucke

noch fortgefahren, nachdem er in dem Â«ten Hefte sei-

ner Lieder (das wohl so sehr alt nicht sein kann) sich

als Tonsetzcr mehrerer dieser Lieder bekannt habe.

Dann beschuldigt er den verstorbenen Kriegsrath

Krctzschmar und den Unterzeichneten, daÃ� sie schon im

Jahre 1Â»iv Lieder seiner Erfindung in VolksliederÂ»

bÃ¼cher aufzenommcn, bevor er diese selber durch Druck

der Oeffcntlichkeit Ã¼bergeben, fÃ¼hrt diese Lieder nament-

lich an, und spricht dann schlieÃ�lich von der Volks,

liederhalle, die ich mit Rietz herausgebe. Er beschul-

digt dieses Werk derselben SÃ¼nde, wirft dem TonÂ«

') Die Musikverleger habeÂ« leider noch immer nicht daÂ«

Verlagsjahr ihren Werken beidrucken wolleÂ», erschwereÂ« Â»och

fortwÃ¤hrend derweise die Geschichtsforschung, und setzen mich

ebeÂ« auch nicht in Stand, gevau seiÂ» zu kÃ¶nnen.
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sctzcr Rietz vor, daÃ� derselbe eine zu kÃ¼nstliche Stimm-

fÃ¼hrung bei Herausgabe dieser Lieder beobachtet habe.

SchlieÃ�lich droht Hr. Silcher mit dem Gesetze, min-

destens mit dem Zorne des Volkes, den er gegen die

WcrsÃ¼ndiger kÃ¼nftig stets auf dem Dcckblatte seiner

Liederhcfte herauf zu beschwÃ¶ren gedenkt. Das deut-

sche Volk, wie die auswÃ¤rtigen VÃ¶lker, zu denen

Hrn. Silcher's Liedersammlungen gedrungen sind, ha-

ben aber in diesen Zeiten ihren Zorn zu anderen Din-

gen aufzusparen, werden ihn nicht an ein so harmlo-

ses Ding, als ein Lied ist, setzen, so daÃ� ich nicht

nÃ¶thig hÃ¤tte, hier noch weitlÃ¤ufig vorzubeugen; da

aber Hr. Silcher vom Gesetze spricht, also mir wie

Anderen ein Unrecht vorzuwerfen glaubt, das meiner

Ehre nicht gleichgÃ¼ltig sein darf, steh' ich ihm hier,

wie allenthalben Rede.

Volkslied nenne ich das Lied, das einmal durch

die innewohnende VolkstÃ¼mlichkeit in Wort und

Weise ein Volk, oder einen Theil des Volkes also

angesprochen hat, daÃ� es (das Volk) dieses Lied in

seinen Schatz aufgenommen, daÃ� es dasselbe mÃ¼ndlich

fort und fort Ã¼berliefert. Jeder Mann aus dem Volke

ist hier EigenthÃ¼mer, hat ein Recht an dem Schatz,

jedem steht zu, diesen Schatz nach seinen Einsichten

zu verbreiten, zu vererben. Es ist nicht nothwendig,

daÃ� der Name des Dichters gerade bekannt sei, daÃ�

der Erfinder der Weise nachgewiesen werdeÂ» kann, aber

zu natÃ¼rlich ist es, daÃ� dieses Lied einen Dichter,

einen Tonsetzer gehabt hat, nur daÃ� dieser selbst nicht

der MÃ¼he Werth gefunden, seinen Namen zu verewi-

gen, daÃ� den Zeitgenossen mehr am Liede als an dem

Namen der Liedermeister lag. Durch diesen Umstand,

durch das Unbekanntscin des Dichters ist denn auch

dem Forscher eine starre Schranke gesetzt: das eigent-

liche Alter, den Ursprung des Liedes zu ergrÃ¼nden.

Er kann hier mehr nur auf die Ã¤uÃ�ere Sprachform,

auf den inneren Gehalt, auf den Inhalt achten, um

aus diesen die Zeit zu ergrÃ¼beln. Doppelt schwer

wird dieses dadurch, daÃ� die mÃ¼ndliche Uebcrliefcrung

leicht die Sprache Ã¤ndert, diese jedesmal nach dem

Ueberliefcrer umbildet, die Mundarten wechseln, Lesk-

arten entstehen lÃ¤Ã�t, daÃ� Rcimzeilen und ganze Ge-

setze zukommen oder weggelassen werden. Auch in ton-

lichcr Hinsicht erleidet das Lied EinflÃ¼sse, wird im

Lause der Zeiten umgebildet, hat hier Wiederholun-

gen und Formen, die eS dort nicht hat, weicht in die-

ser Landschaft aus, wo es sich in der anderen in der-

selben Tonart hÃ¤lt. Kurz es giebt eben sowohl ton-

lichc als dichterische Lesearten, unter denen der Samm-

ler die Wahl hat.

Schreiber dieses ist in einem Winkel Deutsch-

lands geboren, wo vielleicht die Ã¤ltesten Weisen, wo

die grÃ¶Ã�te Menge der Weisen sich im Wolke lebendig

erhalten. Er hat von seiner frÃ¼hesten Jugend den

Schatz hÃ¼ten und verbreiten helfen, erst dessen unbe-

wuÃ�t, in der Schule aber schon durch den jÃ¼ngst ver-

storbenen Dichter Wilh. Smets, seinen Lehrer, in wis-

senschaftlicher Weise angeregt, spÃ¤ter durch Thibaut,

seinem Meister ans der Hochschule, befeuert. Trotz

des letzteren Lehrers, hat er aber auch nie den Schatz

Ã¼berschÃ¤tzt.

Weit entfernt, jedes Volkslied fÃ¼r unmittelbare

Eingebung des heiligen Geistes zu halten, ist er der

Ucberzcugung geblieben, daÃ� jeder tÃ¼chtige Tonsetzer,

wenn er es eben will, dahin gelangen kann, ein Lied

in der Volksweise zu schaffen, dem aus dem Vol^-

Geschaffenen gleich zu kommen. Er wollte als Samm-

ler nur das bereits Vorhandene, weil es einmal die

Fcncrprobc bestanden, eben erhalteÂ» wissen, wollte das

VelksthÃ¼mlichc, als ans dem Volksleben Emporge-

wachsene, weiter pflegen, zur Fortbildung aufheben.

Er sammelte daher allenthalben, wo sich Gelegenheit

bot, Â»nd theiltc Krctschmar, der schriftlich seine Be-

kanntschaft machte, seine Sammlung bereitwillig mit.

IÂ» KrcÃ�schmar irrte er sich aber. Er fand, daÃ� die-

ser Mann blos Sammlungen anderer Freunde, unter

denselben sehr mangelhaft aufgeschriebene, z. B. die

Harthauscn'schc durch einander wÃ¼rfelte, Verstan-

denes und Unverstandenes, Gesichtetes und Uiigcsich-

tetcs ohne die geringste Auswahl zusainnienstellte.

Als der Herausgeber Ã¼ber dem Unternehmen starb,

vollendete er das Werk aus Freundschaft fÃ¼r den

Verleger und wie er glaubt, indem er mehr Ordnung

in den Stoff brachte, bessere Lesarten in Lied und

Weise vorlegte. Wenn hier und dort Â»och Fehler

vorkommen, wird der Umstand entschuldigen, daÃ� kein

eigenes, noch gehÃ¶rig vorbereitetes Werk, daÃ� ein schon

begonnenes fremdes fortzusetzen war.

Erst vor zwei Jahren entschlossen wir uns, mein

Frennd, der damals iu DÃ¼sseldorf thÃ¤tigc Tondich-

ter I. Rietz, wie der Unterzeichnete, die bis dahin

gesammelten, noch einmal verglichenen Volkslieder

herauszugeben. Wir hatten uns den Zweck vorge-

stellt, den Liederschatz des Volkes, der sich biS dahin

in einzelnen StÃ¤mmeÂ» und Zweigen, meist nur in

den untcren Volksschichten erhalten hatte, dem gan,

zcn gesammten Volke an s Herz zu legen, ihn fÃ¼r

die hÃ¶here Gesellschaft zugÃ¤nglich zu machen. DaS

Volk mag nun Ã¼ber die Arbeit entscheiden. â•fl

') Der ehrenwerthÂ«, der Tonkunst unknndige Sammler

soll seine Melodien tnrck einen Bedienten habeÂ» aufschreibeÂ»

lasseÂ», der etwaÂ« FlÃ¶te spielte Â»nd so nach der Wels, umherÂ»

tappte.
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Ich habe hier so weit ausholen mÃ¼ssen eben um

zu den Anschuldigungen zu kommen, um den StÃ¶Ã�en

zu begegnen, welche mich, welche meine Schicksals-

genossen, die anderen Liedersammler treffen sollen.

Ich bin wie sie, wir sind wie der oben ange-

fÃ¼hrte Raphael, getÃ¤uscht worden. Wir haben, we-

nigstcns ich habe ein Lied, oder mehrere Lieder aus

dem Volksmnnde aufgeschrieben, und diese Lieder, nicht

nur fÃ¼r Volkslieder gehalten, sondern anch anderen

als solche mitgetheilt. Jetzt kommt aber Hr. Silcher,

wie jener Buonarotti, und sagt, daÃ� er diese Lieder

gesetzt habe. Er sagt dieses jedoch ohne die Finger,

die abgebrochene Hand an das mangelhafte Bildwerk

zu setzen, das ihn als Verfasser desselben unbezwcifel-

bar herausstellen kÃ¶nnte. Ich erinnere mich noch deut-

lich, daÃ� ich mir das Lied â��Morgen muÃ� ich weg

von hier", wie das andere: â•žEs ritt ein JÃ¤ger wohl

gemuth" vor zweiundzwanzig Jahren in Heidelberg

aufschrieb, erinnere mich, daÃ� ich das Lied â��Als die

PreuÃ�en marschirten vor Prag" noch zehn Jahre frÃ¼-

her am Nicderrhein von Gimpeln (Dompfaffen) sin-

gen hÃ¶rte. So gemein war das Lied, daÃ� die Bauern

es ihren StubcnvÃ¶gcln einlernten. Ich konnte also

diese Lieder wohl in gutenÂ» Glauben fÃ¼r Volkslieder

halten und ausgeben. Hr. Silcher sagt selber in sei-

nem Angriffe, daÃ� wir sie herausgegeben vor ihm,

ehe er sie selber bekannt gemacht; er entlastet uns

daher selber vollkommen, giebt uns selber Waffen ge-

gen ihn in die HÃ¤nde. Wenn wir zu ihm sagen

wollten: beweise uns denn, daÃ� du diese Lieder ge-

macht hast, daÃ� wir nicht vielmehr die ersten Aufsin-

der oder gar die Verfasser sind. Wie vermÃ¶chte er

dieses? Aber nein, ich will Hrn. Silcher glauben,

daÃ� er die Lieder vor dreiÃ�ig Jahren niederschrieb

und in's Volk streute; aber diese EinrÃ¤umung ist

doch auch das letzte, das ich, das ihm meine Schick-

salsgenossen zugestehen kÃ¶nnen. Wenn man Ã¼ber Je-

mand klagen kÃ¶nnte, war' es Ã¼ber Hrn. Silcher selbst,

daÃ� er seine Lieder so ausstreut, daÃ� er sie spÃ¤ter

als Volkslieder hcrausgiebt, als geistiger Urheber den

Ã¼brigen Sammlern Muth macht und sich nun hinterÂ»

her gegen diese Sammler beschwert. Hr. Silcher sollte

sich mit der Genugthuung begnÃ¼gen, daÃ� seine Gci-

fteskindcr eben Volkslieder geworden sind, aber nicht

noch hinterher kindisch Ã¼ber diejenigen zÃ¼rnen, welche

er damit, wenn auch nicht unehrenvoll, angefÃ¼hrt hat,

indem diese Herren glauben, alten Volksliedern zu

begegnen. Derjenige, welcher Geld unter das Volk

auswirft, darf nicht zÃ¼rnen, wenn Dieser, wenn Jener

darnach langt, darf bei dem Zugreifen nicht Ã¼ber

Verletzung seines Eigenthuins klagen; so muÃ� der

Dichter, der SÃ¤nger, welcher Volkslieder unter daS

Volk streut, sich freuen, wenn er damit zu Stande

kommt. Er muÃ� im Gelingen des Werkes seinen

schÃ¶nsten Lohn, seinen Stolz finden, und den, der sich

seiner Arbeit freut, der sie unschuldig weiter trÃ¤gt,

nicht angeifern. Der aber, welcher Andere anfeindet,

daÃ� sie Lieder aus dem Volke aufgeschrieben hÃ¤tten,

sollte wenigstens selber keine aus anderen Werken ab,

geschriebene als Volkslieder ausgegeben haben, damit

er nicht am Ende den Stab Ã¼ber sich selber brechen

muÃ� In Hrn. Silcher's Sammlung steht aber ge-

rade auch das Lied â•žIn einem kÃ¼hlen Grunde", daS

er jetzt fÃ¼r ein Eichendorff'sches ausgiebt, steht das

Lied â•žSteh' ich auf in sinstrn Mitternacht", daS

von W. HÃ¤uf herrÃ¼hrt, von diesem zu einem alten

Volkslicde gedichtet ist, steht â•žEs gefÃ¤llt mir num-

mcn eine", das sich von Hebel herschrcibt, â•ždicht von

Felsen eingeschlossen", das aus Tiek's heiliger Geno-

veva entlehnt ist, â•žIch hatt' einen Kammeraden",

das L. Uhland gesungen hat. Ferner giebt er daS

Lied â•žGlocke, du klingst frÃ¶hlich", das der Ã¤ltere

Fesea schon setzte, die Lieder â•žMein Schatzerl isch

hÃ¼bsch" und â•žTra vi vo!" "), welche K. M. Â«. We-

ber eben auch schon aufschrieb und herausgab.

Wir wollen hier Hrn. Silcher wegen der Freiheit,

die er sich in Aufnahme genannter Lieder genommen,

keiner groÃ�en SÃ¼nde zeihen, beanspruchen, aber das,

selbe Recht, welches er sich gegenÃ¼ber anderen DichÂ»

tern und Tonsetzern genommen hat. Wie groÃ� Hrn.

Silcher's Verdienste um das Volkslied, um den VolkÃ¶-

gesang sein mÃ¶gen, die wir gern nach allen Richtun,

gen anerkennen und beloben, so ist er doch kein GeÂ»

ncralpÃ¤chter des Volksliedes, hat er noch weniger

darÃ¼ber zÂ» entscheiden, was ein Volkslied sein soll,

was keines. Alle andere Felder der Tonkunst kÃ¶nnen

eher verpachtet werden, als gerade das vorliegende.

Das Lied, das Volkslied muÃ�, mit dem Bauern zu

reden. Atmende bleiben, und wenn die ganze ZanÂ»

berflÃ¶tc einmal vom Volke gesungen wÃ¼rde, hÃ¤tte sel-

ber Mozart sein Recht daran verloren, gehÃ¶rten die

Weisen eben nur dem Volke an.

Zuletzt noch ein Wort Ã¼ber die Bearbeitung.

Hier ist uns VerstÃ¼mmelung der Weise (der Melodie)

vorgeworfen. Wir haben sie aber stets nach dem

GesÃ¤nge des Volkes aufgeschrieben, habeÂ» unter den

Gesangarten, wo wir verschiedene hÃ¶rten, uns gerade

die gewÃ¤hlt, welche uns die schÃ¶nste und volksthÃ¼mÂ»

') Beinahe dieselbe Weist wird in Franken, wird am

Niederrhein bei FesteÂ» !>eÂ« VolkeÂ« zur FrÃ¼hlingSnachtgleiche

Â«esungen, die aus dem Heidenthum zu stammen scheinen, die

OtauS Magnus schon beschreibt: und doch will Silcher daÂ«

Lied gesetzt habeÂ»?
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lichste dÃ¼nkte. Ist nun irgend ein Lied eines leben-

den Tonsctzers in das Volk Ã¼bergegangen, von dem

Belke nach seinen BedÃ¼rfnissen, nach seinem tonlichen

GefÃ¼hl umgearbeitet worden, so kann der Meister wohl

sagen, daÃ� sein Lied allerdings verstÃ¼mmelt worden

sei; der Mann des Volkes wird aber entgegnen, daÃ�

es hÃ¶chstens nach des Volkes BcdÃ¼rfniÃ� umgearbeitet

ist, von ihm oft sogar verschÃ¶nert worden. Dieses ist

hier unsere Rechtfertigung.

Die tonliche Bearbeitung ist ebenfalls nicht nach

dem Geschmacke Hrn. Silchcr's, namentlich nennt er

ein Lied â•žMei Mutter mag mi nct", dem das chro-

matische Gewand unpassend erscheine. Am Werke

betheiligt, steht mir nicht an, dasselbe zu loben, muÃ�

ich Lob und Tadel Anderen Ã¼berlassen. Die SÃ¤nger

des Liedes mÃ¶gen aber bedenken, daÃ� das genannte

ein sehr trauriges ist. Wenn also der Tonsctzer in

der Bearbeitung, wie es vielleicht Hr. Silcher gcthan

haben wÃ¼rde, nur den Grundton mit dem Dominan-

tenaccord abwechseln lassen, was freilich auch klingt

und leichter zu bearbeiten ist, als das wirklich Vor-

liegende, so wÃ¤re ein ganz heiteres Lied, wenn nicht

gar ein Gassenhauer daraus geworden. Sollte der

tonliche Theil dem innewohnenden dichterischen Geiste

entsprechen, konnte meines Erachtens nicht weniger

geschehen, als in der Bearbeitung wirklich geschah.

Der Tonkundige, welcher Volkslieder bearbeiten will,

hat zwei Abwege zu vermeiden: dieselben gemein zu

setzen, dadurch Ã¼berlangweilig zu werden (was beson,

ders bei mehreren Strophen nicht ausbleiben kann),

oder das Gegentheil, sich zu sehr in kÃ¼nstliche For-

men zu verirren, und so das GefÃ¼hl des Volksliedes

beim HÃ¶rer zu vernichten. Der Mittelweg ist wohl

der beste. Mag das Volk selber entscheiden, ob wir

ihn getroffen.

Was unsere Absicht anbelangt, sind wir reiue

Demokraten im edelsten Sinne des Wortes gewesen;

strebten wir, die GesÃ¤nge des Volkes zu geben, nicht

wie sie etwa in der Bierstube bloÃ¶ erklingen, sondern

sie so auszustatten, daÃ� sie, ohne ihre Bedeutung zu

verlieren, aus jedem Gescllschaftssaale erklingen kÃ¶n-

nen, daÃ� sie die alten volksthÃ¼mlichen Weisen in die

HÃ¶he verpflanzen, dafÃ¼r aber die auf deutschem Bo-

den entsprossene Tiefe der Kunst, der tonlichcn Auf-

fassung, in die Tiefe des Volkes tragen.

Diese Worte zur VerstÃ¤ndigung, Hrn. Silcher

gegenÃ¼ber, zur Rechtfertigung vor dem deutschen

Volke, fÃ¼r das ich mit dem Freunde aus den rein-

sten Absichten gearbeitet habe.

Wilh. v. Zueealmaglio (WaldbrÃ¼hl).

Leipziger Musikleben.

SkfteÂ« Cvncert deÂ« MuKkvereinÂ« â•žSuterpc".

Ehe wir zur Besprechung des ersten diesjÃ¤hrigen

Euterpe - Concerts schreiten, haben wir noch einiges

Allgemeine vorauszuschicken.

Die Euterpe ist in eine neue Phase ihrer Ent-

wickclung getreten â•fl ein neues Direktorium hat die

Leitung Ã¼bernommen, und wir sind geneigt zu glau-

ben, daÃ� dem Institute dadurch ein krÃ¤ftiges, frisches

Gedeihen gesichert werden wird. Der Redact. dies.

Bl. (Direktor des Vereins) hat im Lcipz. Tageblatt

vom t7tcn Nov. einige Worte Ã¼ber die GrundsÂ«'!-c

verÃ¶ffentlicht, die von deÂ» Leitern der Anstalt befolg

werden sollen. ZuvÃ¶rderst hat man sich die Aufgabe

gestellt: mÃ¶glichst fÃ¼r AuffÃ¼hrung neuer Werke zu

sorgen. Das ist lobenswcrth; denn auch wir stim-

men in den Tadel ein, den Hr. Brendel gegen viele

bedeutende Orte ausspricht â�� daÃ� sie sich nÃ¤mlich

systematisch gegen alles Neuere absperren, und nur

das Heil der Kunst in der Vergangenheit suchen.

Jede Periode schafft GuteÂ« und SchÃ¶nes; das Ver-

zweifeln an den Leistungen der Zeitgenossen ist ein

Verzweifeln an der Kunst selber; die Unendlichkeit der

Kunst wird durch diesen Stabilismus geleugnet und

der Weiterbildung ein Damm entgegengesetzt. Wenn

aber die ConcertdirectioÂ» Werke der jÃ¼ngeren Tonsetzer

dem Publikum vorfÃ¼hrt, so soll natÃ¼rlich nicht damit

gesagt sein, daÃ� unsere anerkannten Meister dadurch

zurÃ¼ckgesetzt werden sollen. Im Gegentheil! Die

Werke der Classikcr werden immer den Kern der Eon-

certe bilden und bilden mÃ¼ssen.

Das Programm des ersten Concerts war ein

glÃ¼cklich zusammengestelltes und wir sgehen nun zur

Besprechung der einzelnen StÃ¼cke desselben Ã¼ber. â•fl

Zuerst haben wir Ã¼ber eine Symphonie (E-Moll)

von Franz Schubert zu berichten, die das Concert erÂ»

Ã¶ffnete. Sie ist noch Manuskript, und wir danken

dem Direktorium, daÃ� sie diesen Schatz zuerst an's

Licht gebracht hat. Die Symphonie ist weder in An-

lage noch AusfÃ¼hrung mit der groÃ�en C - Dur

Symphonie zu vergleichen; sie ist kleiner angelegt und

der Schwung der Gedanken ist nicht so gewaltig.

Aber sie bietet des SchÃ¶nen so mancherlei in ihren

vier SÃ¤tzen; namentlich will uns der letzte Satz in

seiner lodernden Lcidenschafilichkeit als der bedeutendste

erscheinen, wo sich der Componist auch mehr von dem

EinflÃ¼sse Haydn'S und Mozart's emancipirt. Reich

an interessanten harmonischen Combinationen ist auch

daS Andante â•fl kurz, wir freuen unÃ¶ unendlich, eiÂ»

Werk kennen gelernt zu haben, das bedeutsam ist in
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der Cntwickelung Schubert'? Die AusfÃ¼hrung

unter der Leitung des Hrn. A. F. Riccius (Musikdir.

des Vereins) war eine recht gelungene. Wir glau:

den nicht voreilig zu sein, wenn wir ihm viel Direc-

tionstalcnt zusprecheÂ», denn auch die Ã¼brigen Orchc-

stcrsachcn: die Euryanthen - und Hcbriden - OuvertÃ¼re

gingen sehr gut zusammen und wurden den einzelnen

Schattirungcn und Nuancen ihr Recht angethan. â•fl

Won Frau Rosalie Tittel, geb. Schulz, hÃ¶rten wir

die Sccnc und Arie: peili<lv" von Beethoven,

dic Cavatine â•žGlÃ¶cklcin im Thalc" aus Euryanthc,

und zwci Licder: â•žEr ist gekommen" von R. Franz,

und â•žEr ist mein" von Esser. Frau Tittel befrie-

digte uns am meisten durch den Vortrag der Lieder;

bei den Arien vermiÃ�ten wir ein ticfcrcs CrfasscÂ» und

Durchdringen. Mit dcni bloÃ�cn sÂ«ilÂ« Â«nd i>isnÂ« ist

cs nicht gethan; das sahen wir bei der Arie ,,^VK

peiliclo", wo uns eine Monotonie im Vortrag unan-

genehm berÃ¼hrte. Zudem hat Frau Tittel noch sehr

auf die Intonation zu seheÂ», und ihre Tonbildung

bedarf auch noch der NachhÃ¼lfe. Uebrigcns wollen

wir der Befangenheit auch Vieles zuschreiben, was

nicht so angenehm wirkte, und auÃ�erdem dÃ¼rfen wir

') Dic Symplicnie ^ird zunÃ¼ckst i,â•ž 4HZndigen Clavier-

auSjug bci F. Whistl'ng erscheinen/ D, Red.

nicht unterlassen hinzuzufÃ¼gen, daÃ� dic SÃ¤ngerin eine

grÃ¼ndliche musikalische Bildung besitzt, was von sehr

vielen ihrer Colleginnen durchaus nicht gesagt werden

kann. Hr. Hugo Zahn (Conccrtmeister des Vereins)

spielte dic Variationen von Vicurtemps Ã¼ber das

Thema aus dem Piraten in bekannter eleganter Weise,

Und erntete reichen Beifall; uns wollte nur scheinen,

als habe er das Thema etwas zu langsam genom-

men. â•fl Chopin's Polonaise (Es-Dur Op. 22) und

ein Lied ohne Worte von Mendelssohn wurden von

Hrn. Eduard Epstein, einem frÃ¼heren SchÃ¼ler dcS

hiesigen Conservatoriums, vorgetragen. Der junge

Mann trat zum ersten Male vor die Ocssentlichkeit,

und daher wird man ein gutes Thcil Befangenheit

ganz natÃ¼rlich finden. In Anbetracht dessen wollen

wir nicht mit ihm rechten, daÃ� ihm so Manches miÃ�-

lang. Seine Technik ist eine gute, und wenn er sich

bestrebt, auch dem Geiste der Composition tiefer nach-

zuspÃ¼ren, so kÃ¶nnen wir ihm ein gutes Prognostikon

stellen. HauptsÃ¤chlich mÃ¶chten wir ihm rathen, das

Gesetz des ContrastcS nicht auÃ�er Acht zu lassen s

Chopin namentlich verlangt ein richtiges Verthcilen

von Licht und Schatten.

E. Bernsdorr.

,Schlu, folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforrc.

Salon- und CharakterstÃ¼cke.

R. Seuberlich, Wp. I. PhantattettÃ¼cKe. wlMing.

Wir haben eÂ« hier mit dem Op. l eines Dilettanten zn

thun, und in Anbetracht dessen WÃ¶rde sich schon ein allzÂ» ri-

goroses Urtheil Verdikten, wenn onch die Sachen weniger

Werth wÃ¤ren, alÃ¶ sie eÃ¶ wuklich sind. Die Reinheit deÂ«

SatzeÂ« und eine gewisse Kormgewandtheit bekundeÂ», daÃ� der

Verfasser eiÂ»e ziemlich anstÃ¤ndige Stufe der Annftbildung erÂ»

laugt hat. Wenn auch die Gedanken nicht gerade eigeuthÃ¶mÂ«

lich und neu find, so zeigt sich doch In ihuen Â«iu Streben

nach charakteristischem Ansprechen. Am meisten sagen nuÂ«

die zwei letzteÂ« StÃ¼cke mit deu MottoÂ« von Uhland und

Heine zu.

F. Weber, Wctaven-Caprice. Wien, SlÃ¶ggl. 30 Sr.

Ein StÃ¼ck, daÂ« sowohl in Betreff deÂ« KunftwerthcÂ«. alÂ«

auch der Schwierigkeit der AusfÃ¼hrung nicht viel zu bedeuteÂ»

hat. Eine kurze Eiuleitung, dann eiÂ» svrupsÃ¼Ã�eÂ« Adagio uud

zuletzt eiÂ» walzerartigcr Dreivierteltakt, daÂ« sind die BestaubÂ«

theile der Octaveu-Eapriee.

I. Wolf, Vitolien. Sammlung von GriginalcompoliÂ»

tionm. (l. Andante u. Ã—llegro.) Wien, MÃ¼ller.

45 Sr. Â«.M.

Wir muÃ�ten iu Wahrheit lachen, alÂ« wir diese genavnÂ»

teÂ» StÃ¼cke durchsahÂ». Dieser tÃ¶nende Titel Â»nd dieser kleinÂ»
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licht Inhalt! Diese spieÃ�bÃ¼rgerlichen StÃ¶cke im Jahre deÂ«

HeilÂ« IS4K! Wir kÃ¶nnen nicht anderÂ« sagen, alÂ« daÃ� der

Autor ans Kuhlau'schem StandpunktÂ« steht, vnd daÃ� er keine

Ahnung von der Gniwickelung der modernen Kunst zÂ« haben

scheint. Ein absichtlicheÂ« VerschlieÃ�en gegen neuere EinflÃ¼sse

scheint unÂ« auch nicht gut denkbar, dafÃ¼r habeÂ» wir den TtÂ»

tel, der doch ganz nach Ninzeit schmeckt â•fl mache nun also

der resp. Spieler auÂ« ihnen, waÂ« er kann â•fl wir staunen nur

und schÃ¼tteln den Kopf!

I. Wolf, wp. 5. Silateralien. Â«loggt. 30 Kr. Â«.M.

Der Verfasser spricht sich in einem Vorworte Ã¼ber die

Benennung â•žBilaleralien" auÂ«. Er sagt unter Anderem:

â•žSo viele Formen fÃ¼r MusikstÃ¼cke eÂ« giebt, so dÃ¼rste eÂ« doch

mÃ¶glich sein, neue aufzufinden. Einen Versuch hierzu Ã¼ber-

gebe ich der Oeffentiichkeit unter der Benennung: Bilatera-

lien. Zweck hierbei ist: ein MnsikftÃ¼ck auf zweifache Art darÂ«

zustellen." Also eine neue Form soll hier geschaffen wor-

den sein, und zur BegrÃ¼ndung fÃ¤hrt der Autor fort: â•žDie

erste Bilateralie deÂ« gegenwÃ¤rtigen HefteÂ« beginnt in beiden

Abtheiluugen mit demselben Thema, aber die Benutzung der

einzelnen Glieder desselben uud daÂ« Fortspinnen der Idee

selbst, obgleich die BegleitungÂ«fignr dieselbe ist, gestaltet sich

jedesmal anders. DieseÂ« MusikstÃ¼ck kÃ¶nnte man eine Bila-

teralie der Idee nennen." Dann setzt er noch eine Bi-

lateralie der Materie gegenÃ¼ber, wo die Melodie der

rechteÂ« Hand in beiden Abtheilungen Note fÃ¼r Note (also

materiell) gleich, aber die Begleitung Â«erschieden ist. SeheÂ»

wir nun auf die AusfÃ¼hrung dieser Idee, so mÃ¼ssen wir ge-

steheÂ», daÃ� wir keine nene Form, sondern nur eineÂ» neueÂ»

Namen gefunden haben. Die zwiefache Darstellung, die ge-

boten werden soll, ist nur eine geringe VerÃ¤nderung, die nicht

tinmal in die Kategorie der Variationen gehÃ¶rt. EinerstitÂ«

ist die Melodie ein wenig mit MeliSmeÂ» Â«Â«Â«geschmÃ¼ckt, anÂ»

dererstitÂ« ist die einfache Viertel-Begleitung in Achtelnoten

verwandelt worden; daÂ« ist daÂ« Ganze â•fl und damit will

Hr. Wolf Â«ine neue Form geschaffen haben?! â•fl Er thÃ¤te

besser, wenn er in den schon vorhandenen etwaÂ« BessereÂ« gÃ¤bt,

alÂ« waÂ« hier geboten ist. Wir wolleÂ« die Unbedeutendheit

der StÃ¼ckchÂ«Â«, die wirklich jammervoll ist, nur eben mit dem

Versuch â•žneue Formen zn erfinden" (Â»ic) Â«Â»lschuldigev.

I. Wolf, Wp- 6. Romanze u. Sallade (Sikolien und

Gitateralien). GiÃ¶ggl. 45 Sr. C.M.

Sine Art Improvisation Ã¼ber die Gedichte: â•žWilde Rose"

Â»ou Saphir, und â•žder alte Schiffer" von Seidl. RetzloÂ«,

unbedeutend â•fl fast widerwÃ¤rtig.

C. Czerny, Gp. 795. VIll Â«orcesux Ã¶e 8slÂ«n ckÂ«

Â«MereiitÂ« csrseteres. (l>r. I. Â«Ã¼dsasoii ssms ?s-

roles. Â«r. II. Kslop brillant). Soteu. Ã—ocK. ZedÂ»

1Â« Sgr.

VÂ« genÃ¼gt wohl, wenn wir die Sachen bloÂ« mit dem

Namen â•žIndustrielleÂ«" bezeichneÂ».

H. Cramer, Wx. 57. Vir Fahnenwacht. phantakie Ã¼ber

das Lied gleicheÂ» Namens. (8ix lsnlaisies elegslltss

Nr.I.) Andr6. 45 Sr.

DaÂ« allbekannte Lied wird weidlich durchgeknetet und mit

Sauce ÃœbergosseÂ», weiter kÃ¶nnen wir darÃ¼ber nichtÂ« sageÂ».

Guill. Kllhe, Vp. 19. Lrsi>6 ?Â«IKs rli Ã¶rsvurÂ».

Mechetti. 45 Sr. C.M.

Mit der Bravour ist'Â« nicht so arg; Dilettanten mÃ¶geÂ»

sich also nicht abschreckeÂ» lassen von dem Titel. DaÂ« StÃ¼ck

spielt sich gut und kann unterhalteo.

G. Kuhe, Wp. 20. ktomsnce. Mechetti. 30 Sr.

Eine Mischung von Zerfahrenheit uud SÃ¶Ã�lichkeit.

G. Kuhe, Wp. 2t. tVoiierle. Valse Ã�racieuse. Me>

chetti. 45 Sr.

Aechte SalontournÃ¶re; aber manche hÃ¼bsche Ginzelv-

helten.

F. WaldmÃ¼ller, C>p. Â«t. l.s Krise 6u 8Â«ir. Krsvit

l>ovluroe. Mechetti. 1 Ft. L.M.

EiÂ» Â»irtnosisches EffectstÃ¶ck, daÂ« gewiegte Spieler ver-

langt. UebrigenÂ« ist fÃ¼r AlleÂ« gesorgt: Triller, UmspinouogS-

siguren, Martcllato, Octaven â•fl kurz die ganze Armatur der

modernen VirtuositÃ¤t.

R. Willmers, wv. 62. IVocturoe. Mechetti. 30 Â«r.

Die Schwierigkeit ist nicht so bedeutend wie bei dÂ«n

meisten andereÂ» Sachen deÂ« genannteÂ» CompoÂ»ifteÂ». Gut

vorgetragen wird das StÃ¼ck angenehm wirkeÂ».

A. Wolff, Wp. 9. La 8pgFnuoIs. IXocwrne. Me-

chetti. 3Â« Sr. C.M.

Ein StÃ¼ck im Bolero-Charakter. Im Anfang klar, aber

dann ziemlich confus, auÃ�erdem auch ziemlich schwer.

Tl). Kullak, wo. 54. Sallade. SreitKopk u. GÃ¤rtet.

20 Ngr.

Wird besprochen.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

C. RÃ¤usche, â•žGedenke mein". Melodie t. Ptte. Sote

u. Sock. 74 Sgr.

Schmachtend, unmÃ¤nnlich, dandhartig, und Alles was iÂ»

die Kategorie gehÃ¶rt, ist diese Mtlodie; aber weiter nichts.

FÃ¼r Violine.

Ferd. David, Vp. 24. ZwÃ¶tk SatonktÃ¼cKe (3 Hette).

IttÂ» chekt. SreitKopk u. HÃ¶rtet. 1 Thlr. 10 Ngr.

Wird besprochen.

Jnftructives fÃ¼r Bioline.

G. HellmeÃ¶berger Mv., Vp. 4. Vuetten kÃ¼r 2 Vis-

linen. GiÃ¶ggl. lktes Sekt. 45 Sr.

FÃ¼r die Brauchbarkeit spricht wohl schon, daÃ�, wie aÂ»f
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dem Titel bemerkt lft. daÂ« Wiener Couservatorium die Duet-

teÂ» zum Uuterricht angenommen hat. Wir empfehleÂ» sie Ã¤hn-

lichen Anstalten. DaÂ« vorliegende Heft enthalt drei SÃ¤tze:

Allegro, Adagio Â»nd Rondo; Schwierigkeit ist gar nicht vor-

handen und die SacheÂ» klingen gut.

FÃ¼r Streichinstrumente.

G. FlÃ¼gel, 23ltes Werk. Cluartctt (Nr. I. H-Moll)

fÃ¼r 2 Violinen, Alt und violoncell. Hokmeitter.

2 Thlr.

Wir machen vorlÃ¤ufig auf daÂ« Erscheinen dieseÂ« WerkeÂ«

aufmerksam, biÂ« unÂ« zu einer Besprechung die Gelegenheit

durch eine ervente AuffÃ¼hrung geboten wird. Beim Vortrag

bei der diesjÃ¤hrigen TonkÃ¼nstler-Versammlung erwarb eÂ« sich

allgemeine Anerkennung.

I. L. Ellerton, Vp. Ivo. guiotetlÂ« en ?Ã¤ milieur

p. 2 Violons, Viols et 2 Vcelles. Andre. 4 Fl.

30 Â«r.

Wird besprochen.

ClavierauszÃ¼ge.

G. Meyerbeer, Ver Prophet. Grohe Vper nach

Scribe von Rellltab. VollÂ«. Clavierauszug, 12 Thlr.

Clavierauszug zu zwei HÃ¤nden ohne Worte, 6 Thlr.

IS Ngr.

Uebcr den Tert deÂ« WerkeÂ« wurde schon frÃ¼her von Pa-

riÂ« auÂ« ausfÃ¼hrlich in dies. Bl. berichtet; waÂ« die Musik be-

trifft, so hoffen wir auf eine AuffÃ¼hrung, um dann nÃ¤her dar-

auf eingehen zu kÃ¶naeu.

Lieder mit Piaiwforte.

H. W. Weidt, wo. 1. â•žSchweizers Heimweh" und

â•žMÃ¼llergelellens Eloge" von F. Lobrick, tÃ¼r So-

vran oder Tenor. Niemener. Â» ^ Thlr.

Gegen die Auffassung der Tcrte lÃ¤Ã�t sich gerade nichtÂ«

einwenden. Wenu sie auch nicht tief erfaÃ�t sind, so sind sie

doch auch nicht vergriffen. Aber eine etwaÂ« noblere Gesin-

nung hÃ¤tten wir gewÃ¼nscht! Man sieht dem Componisten an,

daÃ� er viel gearbeitet hat; die FormbewÃ¤ltigung macht ihm

also keine Schwierigkeit mehr, nnd darum hÃ¤tteÂ» wir gern

geseheÂ», daÃ� er etwaÂ« mehr gegeben hÃ¤tte, und der Aufschwung

etwaÂ« kÃ¼hner gewesen wÃ¤re. Noble Gesinnung nenneÂ» wir,

wenn der KÃ¼nstler stolz genug ist, abgebrauchte Redensart?Â»

zÂ» verachteÂ» und vor Allem nicht mit der Kunst leichtfertig

zu kokettireu.

E. Bichl, Wp. 2. StÃ¤ndchen. Sed. von G. Niemeyer.

5 Thlr.

â•fl â•fl, Gp. S. â•žAm Brunnen". Gedicht von E.

Minneburg. Goend. i Thlr.

Zwei Lieder, schlicht und schmucklos, die ein guteÂ« Stre-

ben Â«crrathen und mit FleiÃ� gemacht find.

M. Klein, Wp. 1. ,.2hr Auge", Â«ed. von A. Sigl.

Gloggl. 3Â« Sr.

Ein Lied, daÂ« sich ansangÂ« ziemlich hÃ¼bsch anlÃ¤Ã�t, nach-

her aber abblaÃ�t. Der Tert ist auch gerade kein Meister-

werk; zum Beleg die Stelle: â•žWenn auf dem peftgefÃ¼llteÂ»

Moor etÂ» geisterhafteÂ« Irrlicht spukt, so denk' Ich hreÂ« Au-

geÂ« ,c."

Jntelligenzblatt.

8Â« eben sinck in cker HrHktttnAer'scdeii LucnÂ» u.KtllsiK-

dsnÃ¶!Â»Â»g in Lerlin ersckienen unck ckurcd slle svlicke Uusili-

dsvcklungen iu dezieben:

^ttan, Keciieil ck'Imvromvlns p. pisnÂ«. Op. Ã¶S. 17^ 8gr.

Ã¶evl/loven, 2S sckolliscde Becker s. 1 8iogÂ»l. mit pisnÂ«, Violine,

Vcelle Â«biigsl. vp, psrlilur u. 8limmen. 4 l.iek. I>eue

correcle Ã¶rig.->usg. s ij IK!r.

LorÂ«!Â«gni, 24 Â«ouv. Vucslises lÂ» eil es el progressives svec

pisnÂ« Vorscbule 6er SS VocsliseÂ». S I.ivr. s l? IKIr.

tÃ—ementi, ?sglicde Hebungen cker Seilen k, pisnÂ«. Kens correcle

Ausgabe. IS 8gr.

f>amÂ«-, vulce el vlile. Lluckes p. PinnÂ«, dp. SS. z IKIr.

^,Ã—it, 6 cÃ¶ledres kioclurves p. pisuo. i> S 8gr.

FVÃ¼Ã�rt, Â»eeresslimmev u. Wslckesecdo, Nelsmorpdosen, <!Â»rveÂ»

vslslsune, f. pisno. Â«x. 2S. Â«r. 2â•fl4. Â» j ?dlr.

F'ranc/i, 2S Vsrisl. Ã¼ber eignes IKems s. pisnÂ«. <Zo. 14. I ?dlr.

Sumiei-t, 4 vuellÂ« k. 2 8ing,l. u. PisaÂ«, Â«p. 29. j IKtr.

â•fl â•fl, S I^iecker s. 8oprsn Â«ck. lenor mil Orcliesler. ?dlr.

Gumbert u. Onfeuil, 2 Kom. I.iecker Â»ns cler Posse: â•žIn Ler-

liv". 7^ 8gr.

XatÃ¼c/l, ÃŒss preuss. Uililsir, deileres Lieck IVr. 4 cker Posse:

â•žÂ«erlin bei Kscbl". S 8gr.

XÃ¼cte?,, VollismelockieÂ», frei k. Vocslqusrlell. vp, SS. 1 7Ktr.

I>cÂ« /.ieck Â«on cter Aka?Â«tÃ¤r, im kiÃ¼uigsl. Idesler gesungen, l.

4sl. kÂ«SnnergeÂ». 7j 8gr., k. 1 8ingsl. roit pisuo von Nsrllli,

LÂ»r.

/.Â«Â«t, voo-Zusv-ksulsjsie p. pisnÂ« kscilit^e. 2S 8gr.

SatvmciÂ», Â« l.iecker k. 1 8ingÂ»l. Â«p. 21. Z IKIr.

SeKaeFer, I.Â» vsvsckere p. pjsno. vp. 2S. 12^ 8gr.

Sering, S I.iecker k. 1 8iogst. 0x. 14. 2S 8gr.
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Z'anr-^ibum k, ISS0, k. pisoo comp. v. Ã¼sis. HoldÂ«Â»,

ckirelllor ^ok. Lvnzl, k'sbrdsck, Lvmdert, L^dsekKr, Vsg-

ver, ItoKIer, Lrsrisni. l.sÃ¶enpr. 1 ?KIr. Ludscrpr. IS Sgr.

kÃ¼vzelll Â» Sâ•fllSj 8Â«r.

>^aÃ�?iei', ?rsvÂ»crjpl. Keile p. pisno. Kr, III. â��Wellie Kose" sus

NsNds von kloloÂ«. 7j 8gr.

ZTeue AlilÂ»lKÂ»I1eiÂ» im Ve Isze von MitÂ«/-

iÂ» l^eipkiss:

^iÃ¼gei, Â«u^t, 0p LZ. yusrlell s. 2 Violivev, M â•žÃ¶S Violoncell.

Â«r. l, in > m. 2 IKIr.

^.abitrtV, ^rÂ», klp- Nie Lzerlsucker, Wslier im t.iv6Ier>

8lxle, k. I>Ne. ,Â»eikink>iÂ« IS Â«Â«r., vierdioÃ¤iÂ« 2Â« Kzr., t. ?l1e.

im leieklea ^rrsiiz. IÂ« kizr., f. Viol. m. ?Ne. IS >zr., k. VrÂ»

ckesler I Idlr. IS Kgr.

â•fl â•fl, Vp. 166. Lross so t.eipiig, Kslopp, k. plte. ^veidSvÃ¶i^

10 Â«Â«r., vierdsnlliz ILz Â«Â«r., f. grckester 1 Ldlr. S Â«Â«r.

SxÂ«/,?, dp. Sl. lZrsvÃ¶ kiooello srr. k. ?NÂ«. , 4 Â»sioÂ»

x. ^. vreickeosleio. Â»oov. Lgit. 1 IKIr. LS kiÂ«r.

Vo!KnKâ•žuxt, Â«p. II. ^ir v,riÂ« k. plte. IÂ»j Â«zr.

82. ^Tottt, 3 Â«on. p. Viol. SV. vssse. Lettre Ã¶.

83. , 3 Duos concert. p.2 Vclles.0p.7.1>iv.1

84. Notzt, tZustuor etc. Â«p. 21.

85. , 0r. Irio p. V., 4. et Vclle. 0p. 18.

36. Dattel, 3 Duos p. 2 Viol. 0p. 3.

87. Vranttih,, 6 yust. etc. Â«p. 9.

88, 89. /^Â»chiamtns,, 3 gr. Irios p. V., ^. et Vclle.

Â«p. 52. Nr. 1, 2.

99. ^iÂ» SanÂ«/, Â«orin: Kocle, (Zual. etc. Op.11.â•fl

8cbnei6er. 3 Hust. etc. 0p. 14. â•fl Wilms, 2

tZust. etc. vp. 25. â•fl Hansel, 3 (Zust. etÂ«. 0p. 7.

â•fl Lenincori, 6 tZust. glÂ«. 0p. 8. Liv. 2. â•fl

lirommer, 3 (just. etc. 0p. 56. â•fl Voigt, 3

tZust. etc. Â«p. 20. Liv. I, 2, 3. â•fl rrsn?!. 3

(Zusl. concert. elc. 0p. 9. Nr. 2. â•fl Wranit^Kv,

3 yust. elc. 0p. 40. I.iv. 1.

derzeichnisz von Violin-MuliK

auÂ« Â«'sÂ», ^Vao^/aÂ«Â« sineÂ« unÃ¶emÃ¼te/^sÂ» Susttanren.

(8cKIuÂ»s.)

56. Â«omÃ¶s^, 3 yust. Â«p. 2. Liv. 2. Â«p. 5, 7,

11.30, 53. Nr. I. 2. Â«P. 59. Nr. 1,2,3. â•fl Visse

16 in einem Lsno'e.

57. /komÃ¶s^, S.. 3 Duos p. 2 Volles. 0p. 9.

58- Soas, A, .Vir vsr. p. Violon sv. V. II., ^. et

Lasse. 0p. 10.

59. , 7e cÂ«vc. p. Violon. 0p. 9.

60. KeicÃ¶a, LoncertÂ« p. Viola, sv. scc. 6e plusieurs

lnstr. 0p. 2. Liv. 1.

61. 62, 63. H,oir. 3 yust. etc. Â«p. 74. Nr. 1, 2, 3.

64,65,66'. . 3 Â«ust. etc. 0p. 53. Nr. 1,2.3.

66". , 2 tZust. etc. 0p. 4.

67, 63. , 1., 2. tZuiot. p. 2 Viol., 2 4. et

Vclle. 0p. 33. Nr. 1. 2.

69. , 3e Â«Â»int. Â«p. 69.

70 , 4e yuint. Â«p. 91.

71. SÂ«Â»nÂ«a'er, Â«. 3 tZuiot. etc. Â«p. 3.

72. SatteÂ«, Linlonia Nr. 19-

73 â•fl 75. ^Â«otti, Lovcerti pour Vision svec Â«rck.

lettre ^, K, L.

76, 77. , Vrios p. 2 V. et Vclle. 0p. 16.17.

73. , 6 Lonstes p. Viol. sv. Sasse. I^iv. 1.

79,80. , 3 Vrios p. 2 V. et L. Â«p. 5 u. Â«p. 26.

81. > 3 tZust. concert. etc.

Lin nsvk allen SicKtungen Kin tÃ¼cktig Ã�ebilo'e-

ter Dirigent, Â«elcker seit mekreren FsKren soÂ«Â«K1

Ã�rÃ¶ssere <,essnÂ»'Vereine, 0rckester, Â«ie sucd gros-

sere ^ussÃ¼krungen leitete, uncl sieK nickt allein als

blusilio'irector, sondern suek als l^ekrer im 0essnge,

pisnosorte, 0rgel, Violine unÃ¤ Komposition de-

wstirte, suckt ein 6sÂ»erncles ?Iscement.

^usÂ«eise Ã¼ber seine KlorslilÃ¤l, Â«ie suck Ã¼ber

seine 1?Ã¼cKligIieil KÃ¶nnen Tvr LenÃ¼ge gegeben Â«er<len.

Klsn bittet, eNvsige 0t7erten unter 6en LucK-

stsben: Nr. 5. srsnlÃ¼it an llie Lxpellition

6ieser Leitung gelangen ?u Isssen.

VerKuur einer Violine.

Die Kerrliebe Ouarneri-^eigÂ« F^. FksÃ—e'Â«, ^ss

Inslrument, Â«elcbes laut einem Zeugnisse cler.k'rsu

WÂ«e. ttÂ«6e er sussckliesslicb spielte, trelHicb er-

KÃ¤lten, in lirskl, lileiclilieil uâ•ž6 DeutlicKKeit 6es

1?ons, im HoleÂ« un<l ?irniss von Â»nvergleicklicker

8cKÃ¶iiKeit, Â«elcke Â«liesem Instrument <len Namen

6es KÃ¶nigs cler liusrneriÂ» versclislNe, ist /u ver-

Kausen.

rester rrelÂ» Â«Â«Â»Â» rrÂ»neÂ».

Auskunft enkeilt Herr sÂ»Â»oÂ» A,Â«^aÂ«/r, KlusiK-

Verleger, Ã¶oulevsrt poissonviere No. 26 in ?sris.

tS- Â«in,tlÂ« NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu Ij Ngr. berechuet.
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Ein Brief Orlando di Lasso s.

AuÂ« dem KÃ¶nigl. Sachs, geheimen Haupt-Staatsarchive

mitgetheilt von Moritz FÃ¼rstenau.

Unter ChnrfÃ¼rst August's von Sachsen Regie-

rung (15K3 â•fl1586) blÃ¼hte die Musik in Dresden

gar herrlich, und besonders die Hofkapellc erfreute sich

der freundlichen GÃ¶nnerschaft des Vater August und

der Mutter Anna. Nach dem eigenen Ausspruche

des ChurfÃ¼rstcn hielt er seine Cantorci fÃ¼r notwen-

dig, â•žGott, dem AllmÃ¤chtigeÂ», zu Ehr' und Lob und

zur Erhaltung christlicher Andacht". Namentlich war

es seine Sorge, an die Spitze derselben vortreffliche

Musiker zu stellen, und unter seinen Kapellmeistern

waren Johann Walther, Mathias le Maistrc (Mei-

ster), Antonio Scandclli, Giovanni Battista Pinclli

de Gernodis und Georg Forster zu ihrer Zeit nicht

unbekannte musikalische GrÃ¶Ã�en. Als Scandelli am

tLten Januar gestorben, war es des Chur-

fÃ¼rstcn eifrigster Wunsch, den groÃ�en Orlando di

Lasso, Kapellmeister des Herzogs Albert von Baiern,

an seinen Hof zu ziehen, nnd er lieÃ� ihn deshalb die

glÃ¤nzendsten Anerbietungcn machen. Doch schlug

Lasso diese alle aus und zog vor, in den Diensten

des Nachfolgers seines frÃ¼heren Herrn, des Herzogs

Wilhelm zu bleiben. Dieser EntschluÃ�, so wie die

Empfehlung einiger seiner SchÃ¼ler fÃ¼r die Dresdner

Kapellmeisterstelle, theilt er in einem eigenhÃ¤ndigen

Briefe dem ChurfÃ¼rsten mit, der vorher auch eigen-

hÃ¤ndig an ihn geschrieben hatte. Als Andenken und

als Beitrag zur Charakteristik und Geschichte dieses

groÃ�en Kirchcncomponisten wird die Mittheilung die-

ses Briefes der musikalischen Welt gewiÃ� nicht un-

interessant sein, besonders in dem Augenblicke, wo

der Kunstsinn eines erlauchten KÃ¶nigs ihm im Orte

seines einstigen Wirkend, in MÃ¼nchen, ein eherne?

Denkmal errichtete.

â•žDurchlauchtigster Hochgeborner FÃ¼rst, GnedigÂ»

ster Churfurst und Herr, Evcr Churf. G. gebe ich un^

dcrthcnigst hiemit zuerkennen, Das derselben schreiben

ich empfangen vnd alles Inhalts woll vernehmen,

Vnd thun anfcngklich gegen E. Churf. G. mich un-

dcrthcnigst mit dem besten fleis als munglich ist, bc-

dancken, Das E. Churf. G. mir die Ehre thuct, Das

sie mir zur sondern ehren meine geringe dicnste bege-

rcn, Vnd mag Gott wissen. Das wo ichs thuen

kuntc, ichs mit allen willen gar gern thcte, Denn ich

wcis. Das C. Churf. G. ihre Diener in gnaden ihr

allzeit lcsset befohlen sein, Weill aber nach absterben

meines gnedigsten FÃ¼rsten vnd Herrn, hochlÃ¶blichcr

gcdechtnÃ¼s Hertzog Albrecht zu Beiern, ich mich wie^

dcrumb Hab von Hochgedachter S. F. G. geliebten

Sohne M. G. FÃ¼rsten vnd Herrn Hertzogk Willhelm,

lassen bestellen, Vnd zu dem ich nuhn anfange Alt

zu werden, Vnd eber das alles im Lande zu Beiern

noch ein Hauss, garten, Vndt andere liegende gÃ¼tter,

auch 400 fl. Jehrlichen Provision, Die Hoch vnd

Mehrgedachter Hertzog Albrccht mir aus gnaden ver-

ordnet, ohn was mir der itzigc regirende Herr giebet,

AlÃ� bitt G. Churf. G. ich underthcnigst, sie wolle

inn bctrachtung aller dieser umbstende, mich gnedigst
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tntschiildigct halten, Das ich derselben zu dienen nicht

kan willigen.

So hatt Antonius Goswins sich auf sein lebenÂ»

lang zu Hertzog Ernsten bischosfen zÂ» Frcisingen, fÃ¼r

einen Capellmcister, lassen bestellen, Denn S. F. G.

eine sondere Capelle angerichtet, alda er ihm Dieselbe

soll versorgen, vnd die iungen knaben im singen vn-

dcrwcissen.')

Es ist einer der wie mich beuchtet, E. Churf. G.

woll dienen kunte. Derselbe ist zu PragÂ» iÂ» der Key.

May. Capellen, darinnen er die Knaben im singen

Vnterweiset, in Singen vnd in Componiren. DÂ« E.

Churf. G. desselben Dienstes gebrauchen wÃ¶lken, so

kunten dieselbe es ihm zuwisscn thucn. Ich mag in

der warheit sagen, das es ein trcflich Kcrll ist, be-

scheiden vnd Vcrnunfftig, Bnd wie mich Keuchtet,

Heisset er ^scodus Ncgnart, ') Es ist ein Nieder-

lÃ¤nder, redet gutt dcutzsch, vnd kan auch andere spra-

chen, Vnd in Summa, es ist ein gutter Klusicus, vnd

zu einem solchen dienst sehr artig.

Es ist auch bei dem HcrÃ�oge zu Wirtenbcrgk

ein Jung Mann, der ist mein Discipcl gewesen, ist

im stifft LÃ¼ttich daheim, hatt das Wirtenbcrgischen

Capcllmeisters tochter zum Wevbe, Vnd heissct mit

nahmen Balduinus Haynux, ein zimlich Componist,

vnd weill er iungk ist, kan er von tag zu tag besser

werden.

Das E. Churf. G. in eill Hab sollen underthe-

nigst auf derselben befehl berichten, vnd gelanget meine

underthenlgste bitt ahn E. Churf. G. Dieselbe wolle

allzeit mein gnedigster Herr sein, Vnd wolle zu der-

selben guetten gelegenheit sich der mir von derselben

zu Rcgcnspurgk gncdigstcn gethanen Zusage erinnern,

Da E. Churf. G. ich eine Messe vnd etliche andere

stÃ¼cke, die ich eomponirt, Hab lassen cberantwortten.

Bnd kÃ¼ss hiemit E. Churf. G. derselbe Handt in al-

ler vnderthenigkeit. Datum MÃ¼nchen den tS. Fe-

bruarÂ» 1SL0. Â» r Â«,

^ s. Churf. G.

Underthenigfter Diener

Orlando di LassuS.

I) Der Churfurft hatte nÃ¤mlich im Falle, daÃ� Orlando di

LÂ«ffo abschlÃ¼ge, auf diesen Goswin gerechnet. Dieser

war Â«benfallÂ« zuerst in MÃ¼nchen angestkllt und starb in

deÂ» Diensten deÂ« Pfalzgrafev Ernst am Rhein.

S) Jaeob Regnard war Vic'kapellmeifter deÂ« Kaiser Ru-

dolph II. zu Prag. Er eomponirte viele Messen, MotelÂ«

teÂ», Antiphonien Â».s.w. Zu Anfang deÂ« I7ten JahrÂ«

hundertÂ« starb er.

Aus dem GroHherzogthum PoseÂ»Â».

Die musikalischen ZustÃ¤nde hier haben sich im

Ganzen wenig geÃ¤ndert, doch scheint es, als wollte

sich nach und nach ein regeres Leben rntwickeln. Von

KÃ¼nstlern, die als Gaste hier auftraten, hatten ivir

die HH. N. Bicrnacki, Violinist, und St. Szezepa-

nowski, Guitarrist, Gelegenheit zu hÃ¶ren. Letzterer

leistet in seiner Weise, d. h. auf seinem Instrument,

Ausgezeichnetes, bis jetzt nie Dagewesenes; er hat die

technische Behandlung desselben bis zum Unglaublichen

und auf eine solche Weise ausgebeutet, daÃ� er einem

spÃ¤ter demselben Instrument sich Zuwendenden nichts

mehr Ã¼brig gelassen. Es wird sich deshalb viellcicl!

auch Niemand mehr daran wagen, was indeÃ� nicht

zÃ¼ bedauern wÃ¤re, einmal aus RÃ¼cksicht fÃ¼r Hrn.

Szezepanowski, um ihm die schon eingeernteten Lor-

beerÂ» zu lassen uud die noch einzuerntenden ihm nicht

zu schmÃ¤lern â•fl dann noch aus RÃ¼cksicht fÃ¼r die

Musik selbst, da die Guitarre an und fÃ¼r sich kein

Instrument ist, welches mit anderen rivalisiren kÃ¶nn-

te; ausnahmsweise und in der Hand eines Szczepa-

nowski wird sie dann und wann willkommen sein,

aber nur nicht zu oft.

Hr. Biernacki hat sich durch sein treffliches Spiel

ein bleibendes Andenken iÂ» den Herzen seiner ZuhÃ¶-

rer erworben. Die riesige Fingerfertigkeit eines

Kontski besitzt er zwar nicht, entschÃ¤digt aber dafÃ¼r

durch seinen gefÃ¼hlvollen Vortrag, welcher beweist,

wie sehr er in den Geist deS vorzutragenden Musik-

stÃ¼ckes eingedrungen ist, da er auch den kleinsten Ge-

danken treu wiederzugeben vermag. Zum letzten Eon-

cert, welches vorigen Sonntag, d. Ilten, zum Besten

polnischer Emigranten in Algier gegeben und deshalb

zahlreich besucht wurde, war Hr. Biernacki ebenfalls,

jedoch etwas spÃ¤t, eingeladen worden; um so mehr

ist seine Aufopferung fÃ¼r einen mildthÃ¤tigcn Zweck

anzuerkennen, da er ausschlieÃ�lich deshalb die Reise

von Leipzig nach Posen machte, nnd erst wÃ¤hrend des

Conccrts ankommend, augenblicklich bereit war zu spie-

len. Er trug ein Concertino von F. David nnd ein

anderes von D. Alard wie gewÃ¶hnlich trefflich vor;

zum SchluÃ� gab er, vielseitigem Wunsche nachzukom-

men, noch eine Phantasie Ã¼ber beliebte polnische Na-

tionalmclodien zum besten. Auf dem FlÃ¼gel lieÃ�

sich Hr. SchÃ¶n d. j. von hier hÃ¶ren; er trug zuerst

eine Ballade von Chopin, dann eine Phantasie von

G. Schumann mit lobenswerthem Ausdruck und unÂ»

gewÃ¶hnlicher Fertigkeit vor, und um auch dem grÃ¶-

Ã�eren Thcilc des Publikums zu genÃ¼gen, reihte er

an letztere Compositionen eigene Phantasien Ã¼ber ein

beliebtes Nationallied an. Noch darf ich nicht uner-

wÃ¤hnt lassen, daÃ� Hr. SzezepanowÃ¶ki ebenfalls das
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Stinige zur AusschmÃ¼ckung dieses Concerts beigetra-

gen, und ihm reichliche Beifallsbezeugungen gespendet

wurden, wogegen z. B die Ballade von Chopin, auf

Veranlassung dcÃ¶ kÃ¼rzlich erfolgten Todes des groÃ�en

Meisters vorgetragen, an dem grÃ¶Ã�eren Theile der Zu-

HÃ¶rer spurlos vorÃ¼berging. Und doch war Chopin der

GrÃ¶Ã�te, der Einzige, der Unerreichbare unter den weÂ»

nigcn polnischeÂ» KÃ¼nstlern. Er vermochte es, eine

der schwierigsten Aufgaben der Kunst mit unglaubli-

cher Fertigkeit zu lÃ¶sen: Feldblumen zu pflÃ¼cken, ohne

nur einen Thautropfcn oder das kleinste StÃ¤nbchen

von ihnen abzuschÃ¼tteln. Und er konnte selbige in

Sterne, in Meteore, die weit Ã¼ber sein Vaterland hin-

ausstrahlen, verwandeln. Er verflocht das Indivi-

duelle so mit dem Nationalen, daÃ� man sagen kann.:

er hat die auf den Feldern herumgestrenten Thrcinen

der polnischeÂ» Nation in einem blitzenden Diademe

von Edelsteinen gesammelt und niit Krvstallen einer

besonderen Harmonie geschmÃ¼ckt. Den grÃ¶Ã�ten Thcil

seines Lebens hindurch, weil den letzteren, lebte er

auÃ�er dem Baterlande fÃ¼r sein Vaterland. Er ist

jetzt Ã¼berall, denn er hat sich ein geistiges Vaterland

erworben, welches in seinem Vaterlande ruht, aber

Ã¼ber dasselbe weit hinansreicht und ihn den Unsterb-

lichen an die Seite sekt.

Â° H. K.

Aus Hamburg

In Hamburg ist es wieder Jenny Lind, welche

die Aufmerksamkeit und das Interesse fast Aller ab-

sorbirt. Sie hat bis jetzt zwei Mal gesungen, ein

Mal im Theater am BnÃ�- und Bettage in Havdn'S

SchÃ¶pfung, und daÂ»n zum Besten einer zwÃ¶lfjÃ¤hrigen

Pianistin, Nanette Falk genannt. Das Theater so

wie der Concertsaal war Ã¼berfÃ¼llt, und man spricht

von fabelhaften Einnahmen, die erzielt worden sein

sollen. Im Oratorium sang die Lind die beiden Par-

tien Gabriel Â»nd Eva, und zwar auf vollendete

Weise. Sic wuÃ�te den charakteristischen Unterschied

beider so schÃ¶n, so wahr hervorzuheben; Ã¼berdies sang

sie mit einer solchen Kunstvollendung, daÃ� ihre grÃ¶Ã�-

ten Gegner an diesem Abend bezwungen wurden.

UnterstÃ¼tzt wurde sie groÃ�entheils nur mangelhaft, die

TenÃ¶re (Soli) waren schwach, und die BÃ¤sse Ã¤ngst-

lich, das Orchester unter Krebs' Leitung brav. Im

Concert sang die Lind Lieder von Lindblad, â•žZwei-

gesang" von Mangold, und Arien aus den Purita-

nern und der ZauberflÃ¶te, natÃ¼rlich mit Â«oller Ent-

faltung aller ihr zu Gebote stehenden Kunftmittel.

FÃ¼r die nÃ¤chste Woche ist ihre UnterstÃ¼tzung in einem

Conccrte des Pianisten Otto Goldschmidt Ã¶ffentlich

angezeigt. Schon jetzt dÃ¼rfte schwerlich Â»och ein Bil-

let dazu zÂ» haben sein. Dem Vernehmen nach ist

diese UnterstÃ¼tzung ein Act der Dankbarkeit fÃ¼r die

Dienste, welche der junge Goldschmidt der SÃ¤ngerin

in England geleistet haben soll.

Ein ungarischer Violinvirtnos, Ed. Reminyl,

einer von den vielen FlÃ¼chtlingen, welche durch die

Bedingungen der Komorncr CapitulatioÂ» nach Ham-

burg geworfen sind, licÃ� sich im Thaliathcatcr hÃ¶ren,

und erntete natÃ¼rlich doppelt reichen Beifall. Er wird

am Montage im Jntcrcssc sciucr nach Amerika aus-

wandernden Landslcute ein Conccrt gcbcn. Die Ham-

burger wÃ¼rden sich vielleicht noch niehr ehren als durch

ihre bisher bewiesene Theilnahme fÃ¼r die Lind, wenn

sie diesen? Coneerte den reichsten Zuspruch schenkten.

Hn der Oper fÃ¤hrt Frl. Wagner fort, das Pu-

blikum nach und nach mit ihreÂ» BorzÃ¼gen und SchwÃ¤-

chen vertrauter zu macheÂ». Neulich saug sie die Nor-

ma, und leistete in sofern Achtungwcrthes, als ihre

Auffassung eine verstÃ¤ndige und nicht traditionelle

genannt werden muÃ�te. Auch vom musikalischen Stand-

punkt aus war Manches erfreulich, und berÃ¼cksichtigt

man ihr Material, fast fo, wie es nicht anders sein

konnte. â•fl Im Thaliathcatcr sollen jetzt komische

Opern gegeben werden. Man wird morgen damit

den Anfang machen, und zwar zu Gunsten der Au-

ber'schen Oper â•žMaurer und Schlosser".

Das Comits der philharmonischen Coneerte zeigt

an, daÃ� in diesem Winter vier derselben stattfinden

sollen zu dem ermÃ¤Ã�igten SubscriptionspreiS von g Mk.

(etwas mehr alÃ¶ S Thlr. pr. C.). Diese â��ErmÃ¤Ã�iÂ»

gnng" ist in Bezug auf das Institut etwas sehr Bc-

zcichncndcÃ¶.

In dicscn Tagcn findet das Concert des CÃ¤ci-

lien - Vcrcins (Gesang - Verein) Statt. Wir lassen

hier das Programm folgen, um den Standpunkt des

Vereins anzudeuten:

Erste Abtheilung: MissÂ« von M. Hauptmann.

Zweite Abtheil.: Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt, fÃ¼r

Chor und Orchester von L. v. Beethoven; Herbst-

lied, fÃ¼r Chor von Niels Gabe; Abendlicd, fÃ¼r Chor

von I. W. Kalliwoda; Jagdlicd, fÃ¼r Chor von F.

Mendelssohn; Auf dcm Sce, fÃ¼r vier Solostimmen

und Chor von M. Hauptmann; Die alte gute Zeit,

fÃ¼r eine Solost. und Chor von Schumann; DaS Ru-

hethal, fÃ¼r Chor von Mendelssohn; Gesang der Gei-

ster Ã¼ber den Wassern, fÃ¼r Chor und Orchester von

Hiller.



248

Leipziger Musikleben.

iSchlus.)

Zweites Conrerl deÂ« MufikvereiÂ»Â« Euterpe am LÃ¶sten Nov.

GewiÃ� werden Viele mit uns Ã¼bereinstimmen,

wenn wir das zweite Euterpc-Concert als ein genuÃ�-

reiches bezeichnen. Die Leistungen der EinzelneÂ», wie

auch die der Gesammtheit boten des Erfreulichen so

Mancherlei, und wir lassen mit VergnÃ¼gen die Pro-

duktionen noch einmal an unserem inneren Ohre vor-

Ã¼bergehen.

Zuerst brachte uns das Concert, getreu den aus:

gesprochenen GrundsÃ¤tzen des Direktoriums, ein neues

Werk, eine OuvertÃ¼re von G. FlÃ¼gel. Der auf dem

Felde der Clavicrmusik so rÃ¼hmlich anerkannte Ver-

fasser gab uns somit Gelegenheit, ihn als im Orche-

ster heimisch kennen zu lernen. Wenn wir auch ge-

stehen mÃ¼ssen, daÃ� wir uns von seinen Pianoforte-

werken mehr angezogen fÃ¼hlen, so kÃ¶nnen wir doch

der OuvertÃ¼re das PrÃ¤dikat einer guten nicht vor-

enthalten. Sie giebt sich uns als ein kerniges, geÂ»

schlossenes Ganze, das sich fern hÃ¤lt von aller Effekt-

hascherei, und das eher durch eiu gewisses ehrenhaftes

Einherschrciten der Gedanken an eine vergangene Kunst-

epoche erinnert. Bedeutende Wirkung kann sie schon

aus diesem Grunde auf das groÃ�e Publikum nicht

machen, das, an den Glanz der Neuzeit gewÃ¶hnt,

vergebens nach Lichtpunkten in Bezug anf Melodie

und Jnstrumentirung sucht. Das Werk giebt Zeug-

niÃ� von einer bedeutenden kÃ¼nstlerischen Reife, aber es

fehlt ihm das ZÃ¼ndende, Electrisirende. Die Aus-

fÃ¼hrung von Seiten des Orchesters war eine wohlgc-

lungenc.

Statt des Hrn. Widemann, der behindert war

im Conccrtc mitzuwirken, trug Frl. Henriette Fritsche

die Sccne und Arie â•žWie nahte mir der Schlummer"

und das FrÃ¼hlingslied von Mendelssohn â•žder FrÃ¼h-

ling naht mit Brausen" vor. Die hÃ¼bschen Mittel

der jungen SÃ¤ngerin Ã¼bten auf das versammelte Pu-

blikum eine gute Wirkung aus. Wir fanden nament-

lich die hohen TÃ¶ne sehr angenehm, die mittleren und

tiefen dagegen etwas matt und unausgebildet. Was

das VcrstÃ¤ndniÃ� der vorgetragenen StÃ¼cke betrifft, so

kÃ¶nnen wir uns im Allgemeinen meist lobend aus-

sprechen, nur wollte uns das Ã¼bermÃ¤Ã�ige Dehnen in

den Recitativen nicht behagen.

Frl. Marie Wieck errang sich ungetheilten Bei-

fall durch den Vortrag des Adagio und letzten Satzes

auÃ¶ Chopin'S S.Moll Concert, der â•žEampanella"

von Willmers, und der â•ž?erles tl'ecume" von Kul-

lak, worauf sie, gerufen, noch einen Walzer von Cho-

pin zugab. Dieser allgemeine Beifall war ein in ho-

hen, MaÃ�e verdienter. Corrcctheit und Sicherheit

zeichnen ihr Spiel aus, und wenn bei zunehmendem

Alter auch die kÃ¼nstlerische ErkcnntniÃ� wÃ¤chst, so haÂ»

den wir eine wÃ¼rdige Nachfolgerin der genialen Clara

zu erwarten.

Den SchluÃ� des Abends bildete die heroische

Symphonie Meister Bccthovcn's. Sie wurde mit der

ihr gebÃ¼hrenden WÃ¼rdigkeit und Freudigkeit executirt;

vorzÃ¼glich mÃ¼ssen wir den ersten Satz als wacker aus-

gefÃ¼hrt bezeichnen. g Berns dorf.

Vermischtes.

Die Schweizerische Rational Â»Zeitung belichtet auÂ«

Baselland: â•žDaÂ« ErziehungSdepartemcnt hat ein GesetzeÂ«proÂ»

ject entworfen, nach welchem ein junger basellandschaftlicher

Musiker, HÃ¶ring von Aefch, von staatÂ«wegeÂ» angestellt und

mit der Aufgabe betraut werden soll, Musikschulen im

Kanton zu bilden, die alleÂ» Kautonscinwohnern zu unentgeltÂ«

licher Benutzung offen stehen. HauptsÃ¤chlich sollen darin dieÂ«

jenigen BezirksschÃ¼ler, welche sich zum Lehrerfache Â«Â»Â«bildeÂ»

wollen, Unterricht in der Musik und besonders im Violinsxlel

empfangen. DiÂ« Annahme deÂ« GesetzentwnrfeÂ« durch deÂ»

Landrath dÃ¼rste um so weniger auf Schwierigkeiten stoÃ�en,

alÂ« letztere BehÃ¶rde seiner Zeit jÃ¤hrlich SUÂ« Franken zur

Ausbilkung des jungen MusikerÂ« bewilligte, in der Ab-

sicht, ihn kÃ¼nstig im Kantone zu verwenden. So schreitet

denn daÂ« Schulwesen bei uns in seiner Cntwickelung immer

vorwÃ¤rts. Schon ist bei uns der Schulunterricht uneotgeldÂ»

lich, und den bedÃ¼rftigen BezirksschÃ¼lerÂ» wird fÃ¼r den Besuch

der Schule noch eine hÃ¼bsche Summe ausbezahlt. Nun er-

Ã¶ffnet der Staat noch Musikschulen, in denen jeder mÃ¤nniglich

seine musikalischen KrÃ¤fte und GabeÂ» ohne KoiZen ausbildeÂ»

und Ã¼ben kann. Wir halteÂ» die IVM) FrankeÂ» jÃ¤hrlich, welche

dafÃ¼r auSgeworfeÂ» werden, fÃ¼r keine Verschwendung. Der

Gesang und im Weiteren die Musik, ist eineÂ« der bedeutend-

sten BildungÂ«elemeutt deÂ« VolkeÂ«, und waÂ« hierfÃ¼r gethaÂ»

wird, daÂ« lohnt sich reichlich in schÃ¶nen FrÃ¼chten der VolksÂ»

gesittung."

Auch in Dresden beabsichtigt maÂ» Meyerbecr'Â« â•žPro-

phet" aufzufÃ¼hren. Der Intendant deÂ« HofthcatcrS Â«. LÃ¼t-

tichau befindet sich gegenwÃ¤rtig iÂ» dieser Angelegeuheit iÂ»

PariÂ«.

Druck Â»Â«Â» Kr. Â«ickmanÂ».
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Kirchenmusik.

T. I. Pachaly, Wp. 13. Â«antÃ¤te â•žÃ¼ber des Welt-

allÂ« unendlichen Kreisen". Zur Keformationskeier,

lo wie zum Gebrauch an sonn - und ^elttagen, fÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor u, Ã¶ah mit Ã¶cgleitung deÂ» VÂ»

ehetterÂ« u. der Vrgei. Nr. 7 der LirrhenttÃ¼cKr. â•fl

Erfurt, Â«. w. KÃ¶rner. Partitur. Z>r. l^ Shlr.

Das Wcrkchen gehÃ¶rt unter die besseren dieser

Art. Bietet es auch nicht hervorstechende EigcnthÃ¼m-

lichkeitcn, so wird es doch, da es fÃ¼r kleinere Orche-

ster und ChÃ¶re berechnet scheint, seinen Zweck erfÃ¼llen.

Der eigentlich musikalische Gehalt bewegt sich aller-

dings in einer SphÃ¤re, die uns auf die breite Mit-

telstraÃ�e der Kirchrncompositioncn fÃ¼hrt, laÃ�t aber eine

geschickte und saÃ�kundige Hand erkennen. Es ist Alles

recht passend angelegt, ohne jedoch einen hÃ¶heren Geist

zu verrathen. Ob das wahrhaft kirchliche Element

darin einen seinem Wesen entsprechenden Ausdruck erÂ»

halten, mÃ¶chte ich bezweifeln. Es ist eben blos das-

jenige, was wir vielfÃ¤ltig gehÃ¶rt, was so stereotyp

geworden, daÃ� aus dieser lang gehegten Gewohnheit

uns nur ein krÃ¤ftiger Geist, dem die Bedeutung der

Kirchenmusik in hÃ¶herem, reinerem GlÃ¤nze sich erÂ»

schlÃ¶ssen, auf neue Bahnen leiten kann. Das Werk-

chen hat vier SÃ¤tze: Chor, Duett, Choral, SchluÃ�-

satz mit Fuge. DaÂ« Duett hat etwas HÃ¤ndel'schen

Schnitt. Das Fugenthema â•fl ohne dies thun's ein.

mal die Kirchencomponisten nicht â•fl wenn schon der

Text, wie hier (â•ždie Meinen lass' ich ewig nicht") eine

andere Behandlung zweckmÃ¤Ã�iger erscheinen lieÃ� â��

zeigt sich in einer Weise, die uns zum UeberdruÃ� be,

reits geworden. Erhebend wird es sicherlich nicht

wirken. Der erste Satz hat dagegen mehr FrischÂ«

und Schwung. Das Uebrige klingt hausbacken und

kantoralisch hergebracht. Besetzt ist das Orchester

auÃ�er dem Saitenquartett mit Clarinetten, HÃ¶rnern,

Trompeten, Pauken, und mit zwei FlÃ¶ten und BaÃ�-

posaune s<j libitum. Schwierigkeiten hat es nicht, so

daÃ� es kleine Orchester gut ausfÃ¼hren kÃ¶nnen.

Em. Klitzsch

FÃ¼r die Orgel.

I. G.Herzog, Gp. 17. ZwÃ¶lf VrgeittÃ¼cKe. â•fl Wien,

MÃ¼ller. 1 ^l. 3Â« Kr.

â•fl â•fl, Vp. t9. SechÂ» GrgelltÃ¼cKe. â•fl Ebend.

t ^l. 3Â« Sr.

Der Componist, bekanntlich ein vorzÃ¼glicher Or-

gelspieler und vertraut mit den KÃ¼nsten des Contra-

Punktes und der Fuge, bietet in dem ersten dieser

Hefte acht Vor - und Nachspiele, nebst zwei Fughet-

ten, in dem zweiten grÃ¶Ã�crem Fugen und einen durch-

gefÃ¼hrten Choral. Eignen sich zwar sÃ¤mmtliche Ton-

stÃ¼cke zu dem kirchlichen Gebrauch, so sind sie doch

zunÃ¤chst zur Uebung im Orgelspiel bestimmt, wie

auch auf dem Titel besonders bemerkt ist, lassen sich
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jedoch auch der Mehrzahl nach zu ConcertvortrÃ¤gen

vortheilhaft benutzen. AlleS das Gute, was den frÃ¼-

heren Werken des Compouisten stets nachgerÃ¼hmt wnr-

de, saubere StimmenfÃ¼hrung, neue und oft recht in-

teressante Themen, tÃ¼chtige und geschickte AusfÃ¼hrung

der Motive u. dgl., gewahrt man auch hier wieder in

gleichem MaaÃ�c, und mit Recht kÃ¶nnen wir beide

Sammlungen denen empfehlen, die sich schon eine so-

lide Fertigkeit auf diesem Instrumente angeeignet

haben.

G. Siebeck, Vp. Id. Sonate fÃ¼r die Vrgel. Neue

Auflage. â•fl Erfurt, KÃ¶rner. IS Ngr.

Die Sonate l)Â«t laut dem Titelblatt eine neue

Auflage erlebt *), und deren erste, die wir jedoch nicht

gesehen, ist demnach, wie nicht zu zweifeln, sicher schon

in den HÃ¤nden vieler hundert Orgelspieler. Hier

kommt jedenfalls die Kritik zu spÃ¤t, und es lÃ¤Ã�t sich

nur einfach mittheilcn, daÃ� das Werk in Folge sei-

nes inneren Gehaltes allgemein angesprochen hat, die

Exemplare der ersten Ausgabe in kurzer Zeit verkauft

waren und der glÃ¼ckliche Verleger sich beeilen muÃ�te,

den Mangel durch einen neuen Abdruck zu ersetzen.

Doch eilen thut nicht gut, wie sich auch hier wieder

erkennen lÃ¤Ã�t. Der Componist wÃ¼rde sonst bei ver-

gÃ¶nnter nachmaliger Durchsicht seiner Sonate, zunÃ¤chst

deren Titel dahin abgeÃ¤ndert haben, daÃ� er die WÃ¶rt-

chcn: quasi ?antasiÂ» hinzugefÃ¼gt hÃ¤tte, da die Phan-

tasicform die der Sonate bei weitem Ã¼berwiegt. Dann

wÃ¤re auch vielleicht an das Ganze eine sorgfÃ¤ltige

Feile angelegt und einige Quintenfortschrcitungcn,

z. B. Seite S g g, Seite S verwischt, Rosalien,

Seite 6, entfernt und wohl auch einige Stichfehler

verbessert worden.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Job. I. H. Verbulft, wp. 32. VijlenlmntivÃ� Â«o-

reu voor grÂ«Â«t.Â«re en Kleinere XsnÃ�veresniÃ�ingen

â•fl Ã¶essogen, Lieferen, Psalmen eÂ» Karsten in

Klu^K ge?et vuor Sopran, ^>t, Vevor en Lsss.

â•fl Kottero'sm, >V. L. <Ze VIetter. ?r?s complet

6 Ã¶., vsn zeÃ¤er Ã�eÃ¤eelle 1 ll. 75.

') DieÂ« ift eiÂ» JnthÂ»m. Die Eovate ist so eben erfi

erschieneÂ». Wie Keilich aÂ»f daÂ« Titelblatt die BezeichnÂ»Â«g:

â•žSÂ»eite Sufiag," k,mmt, Â»ermÃ¶geÂ» wir Â»tch< zÂ» entrithselÂ».

D. Red.

Der Geist der Verhulst'schen Musik ist den Le-

sern dies. Bl. schon aus mehreren seit Kurzem erschie-

nenen und besprochenen Gesangswerkcn nicht unbe-

kannt. Es ist kein groÃ�er, mÃ¤chtig ergreifender, auf

hohen Schwingen der Begeisterung dahergehender,

sonkcrn der Ausdruck eines GemÃ¼thes, das, gesichert

vor orkanischcÂ» AusbrÃ¼chen der Leidenschaft, den FrieÂ«

den in sich birgl, und im BewuÃ�tsein dieses Besitzes

Stimmungen vernchinen lÃ¤Ã�t, die nichts an sich trÂ«:

gen, was dcÂ» behaglichen GenuÃ� verbittern kÃ¶nnte.

Von nicht unbedeutendem EinfluÃ� auf die psycholo-

gische Cntwickelung des Coniponistcn ist Mendelssohn

gewesen, untrr welchem er mehrere Jahre hindurch

seiner Ausbildung oblag. Daher empfinden wir, selbst

bei oberflÃ¤chlicher Betrachtung, allenthalben bald leiser,

bald stÃ¤rker das Grundwescn Jenes durchfliegen, so

daÃ� man, ohne damit der sclbststÃ¤ndigcn Schaffungs-

kraft des Compouisten nahe zu treten, seine Musik

von jenem EinflÃ¼sse gesÃ¤ttigt nennen kann, wenn schon

hÃ¤ufig die Strahlen individueller FÃ¤rbung auf jenen

EinfluÃ� grÃ¶Ã�ere Schatten werfen. Die vorliegende

Sammlung von GesÃ¤ngen cmpficlt sich dnrch ihren

reichen, quantitativen Inhalt nicht nur, sondern auch

qualitativ bietet sie viel Gutes. Die geistlicheÂ» Ge-

sÃ¤nge darin athinen dieselbe Innigkeit, wie wir si>

schon in den frÃ¼her erschienenen geistlichen Liedern

kennen gelernt haben; vermissen wird man im Allge-

meineÂ» den hÃ¶heren Schwung. Unter den weltlichen

GesÃ¤ngen werden viele mit Liebe gesungen werden,

da sich in ihnen die sinnige, gcmÃ¼thliche Seite auf

eine hervorstechende Weise bemerkbar macht. Mcn-

dclssohn'fchcr EinfluÃ� ist hier allenthalben unverkenn-

bar, mehr als in deÂ» geistlichen, die grÃ¶Ã�ere Selbst-

stÃ¤ndigkeit zeigen. Wohlthuend wirkt in den weltli-

chen GesÃ¤ngen die Frische, die Gesundheit, das Â«n-,

gekÃ¼nstelte, aufrichtig sich hingebende Wesen, das in

den frÃ¶hlichen Liedern in naiver LiebenswÃ¼rdigkeit

auftritt. Soll vielleicht auf einiges Einzelne aufmerk-

sam gemacht werden, so wÃ¼rde ich unter den weltli-

chen GesÃ¤ngen folgende hervorheben, ohne damit eine

Bevorzugung nach meinem individuellen DafÃ¼rhalten

zu geben. Nr. S, ganz Mcndelssohnisch gehalten,

aber recht frisch. Nr. S u. 12 sehr zart und sinnig.

Nr. IS sehr innig und von grÃ¶Ã�erer EigenthÃ¼mlich-

kcit. Nr. 17 â•žScheiden" voll schÃ¶nen Ausdrucks.

Nr. 2V â•žBei einer Wasscrfahrt", und Nr. 2S, ein

Volkslied, von cigcnthÃ¼mlichcr FrÃ¶hlichkeit. Nr. 24,

ein Lied, das in seiner Ausgelassenheit sehr charakte-

ristisch ist. â•fl Die Texte sind, mit Ansnahme von

zweien, hollÃ¤ndisch. Em. Klitzsch.
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Die MustkzufiÃ¤nde in Hannover.

2. Kirchenmusik.

Utbn diese ist nicht viel zu sagen, geschweige

denn zu schreiben, denn hier hÃ¶rt man gar keine Kir-

chenmusik, man mÃ¼Ã�te sonst das Orgelspiel und den

Gemeindcgesang oder das Singen eines stimmlosen

oder heiseren Priesters vor dem Altare dahin rechnen.

Wir habeÂ», die SchloÃ�kirche eingerechnet, sechs luthe-

rische und eine katholische Kirche. In der SchloÃ�kirche

ist ein Chor von 25 bis SU Seminaristen vom Schul-

lehrer-Seminar verpflichtet, die Rcsponsoricn, Amen's

u. dgl. zu singen; meistens ist aber deren Zahl klei-

ner. Eben so ist anch ein Theil des Musikchors der

Garde du Corps verbunden, auf Verlangen des Or-

ganisten zur Orgel mit zu posaunen, zu trompeten

und zu pauken, was aber gewÃ¶hnlich nur an Fest-,

tagen geschieht. Ob das Kirchenmusik genannt wer-

den darf, wollen wir dem Urtheile des Lesers Ã¼ber-

lassen. Es wÃ¼rde aber auch beim besten Willen un-

serer Organisten nicht mÃ¶glich sein, eigentliche Kirchen-

musiken, wenn auch nur zuweilen, aufzufÃ¼hren, da

ihnen weder ein SÃ¤ngerchor, noch Orcherster, noch

Geld zur Disposition steht, und selbst wenn dazu eine

Summe, hier gewiÃ� nur eine sehr kleine, ausgesetzt

sein sollte, so wÃ¼rde man damit allein dergleichen

AuffÃ¼hrungen noch nicht ermÃ¶glichen kÃ¶nnen. Die

Besoldung unserer Organisten ist, vielleicht mit

Ausnahme des SchloÃ�organisten, schlecht wie fast Ã¼ber-

all, tÂ«Â«, ISO, hÃ¶chstens 200 und einige Thaler ; auch

die des SchloÃ�organistcn war frÃ¼her schlecht, ist aber

neuerdings verbessert. Von den Orgeln heben wir

die der SchloÃ�kirche hervor; sie ist zugleich auch die

neueste und vom hiesigen Orgelbauer Meier erbaut;

nÃ¤chst dieser mÃ¶chten die der Marktkirchc und Aegi-

dienkirche zu nennen sein.

Der Organist an der SchloÃ�kirche ist Hr. H.

Enckhausen, ein tÃ¼chtiger Orgelspieler, auÃ�erdem

ein in jeder Beziehung liebenswÃ¼rdiger und beschei-

dener Mann, den sich hierin mancher unserer hiesigen

Musiker zum Muster nehmen sollte. Wir wollen bei

dieser Gelegenheit sein musikalisches Leben und Wir-

ken im Allgemeinen besprechen, und zunÃ¤chst bemer-

ken, daÃ� Hr. E. zugleich ein sehr tÃ¼chtiger und ge-

suchter Clavierlehrer ist. DaÃ� er als solcher nicht,

wie so Viele, hÃ¶chst oberflÃ¤chlich, sondern gewissen-

haft zu Werke geht, und daÃ� er seine Erfahrungen

treu benutzt, das beweisen seine besonders fÃ¼r AnfÃ¤n-

ger im Clavierspiel herausgegebenen Werke, die sich

als hÃ¶chst praktische bewÃ¤hrt, auch von der Kritik als

solche und als kÃ¼nstlerischen Werth enthaltende Com-

Positionen anerkannt sind. Nach der Aussage seineS

Verlegers gewinnen dieselben auch immer mehr Ver-

breitung, und wir wÃ¼nschen ihnen dieselbe ebenfalls

im Jntercsse der Sache vom Herzen. Auf diÂ« neue-

ren Werke, besonders von Op. S2 an bis auf die zu-

letzt erschienenen Sachen, mÃ¶chten wir Clavierlehrer

besonders aufmerksam machen. Hr. Enckhausen ist auf

diesem Felde mit besonderem GlÃ¼cke thÃ¤tig. Uebri-

gens hat er selbst sich der musikalischen Welt besser

empfohlen, als wir es zu thun vermÃ¶chten. â•fl Ferner

ist Hr. Enckhausen Gesanglehrcr am hiesigen Schul,

lchrcrscminar und seit mehreren Wochen in gleicher

Eigenschaft am hiesigen Gymnasium angestellt. FÃ¼r

Letzteres sind wir unserem hochlÃ¶bl. Magistrat, der

sonst gern Alles, wenn mÃ¶glich, in gewohntem Gleise

gehen lÃ¤Ã�t, als fÃ¼r einen Fortschritt sehr dankbar;

wenn wir aber nicht gerade einen sehr musikliebenden

und selbst-singenden Stadtdirector hÃ¤tten, so wÃ¤re die

Anstellung eines Gesanglehrers an der Schule viel-

leicht noch lange unterblieben. So aber kÃ¶nnen wir

das Verfahren unseres Magistrats allen Schulvor-

stÃ¤nden des In. und Auslandes zur Nachachtung

empfehlen. Es mÃ¼Ã�te bei all' diesen Schulen ein mit

den Ã¼brigen Lehrern in jeder Weise gleichstehender Leh,

rer fÃ¼r Gesang angestellt und letzterer als eigentlicher

Lehrgcgenstand mit aufgenommen werden; aber wie

viele der Schulen giebt'Ã¶ noch, an denen fÃ¼r Gesang

nicht das Geringste gethan wird! Ueber Hrn. T.'S

ThÃ¤tigkeit in seiner neuen Stellung lÃ¤Ã�t sich begreif-

licher Weise noch nicht urthcilcn, und wir kÃ¶nnen vor-

lÃ¤ufig nur den Wunsch aussprechen, daÃ� seine BemÃ¼-

hungen mit dem besten Erfolge begleitet sein mÃ¶gen.

Was wir noch an Hrn. E. zu loben haben, das ist

seine HumanitÃ¤t gegen Kunstgenossen, besonders gegen

die jÃ¼ngeren derselben. Kann er ihnen in irgend einer

Weise helfen, so geschieht es mit Rath und That.

Gin Hauptvorzug vor vielen seiner Herren CollegeÂ«

hier sowohl wie anderwÃ¤rts, ist noch, daÃ� er sich in

seiner Kunst nicht einseitig abschlieÃ�t, sondern flei-

Ã�ig fortstndirt, und das (Inte in jedem Genre der

Musik anerkennt. Er gehÃ¶rt Ã¼berhaupt nicht zu den,

Gott Lob! immer seltener werdenden Organisten-

Exemplaren, die nur ihren Bach, vielleicht noch ein

paar andere dahin GehÃ¶rige, und dann sich selbst an-

erkennen, alles Andere aber mit NascnrÃ¼mpsen anse-

hen. Ueber Hrn. Enckhauscn's langjÃ¤hrige ThÃ¤tigkeit

als Dirigent der jetzt selig entschlafenen Singakade,

mie an anderem Orte. â•fl Von unseren Ã¼brigen Or-

ganisten nennen wir noch Hrn. Lahmeier, der zuÂ»

gleich Lehrer des Orgelspiels am SchullehrerÂ»Semi-

nar ist.
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3. MilitairuiuliK.

Mit Militair, der Puppc unseres FÃ¼rsten, sind

wir hier reichlich gesegnet, und in Folge dessen auch

mit Militairmusik. Wie wÃ¼rden auch die Herren

Officiere anstandig essen, trinken, tanzen, Ã¼berhaupt

leben kÃ¶nnen, wenn ihnen nicht von einem eigenen

Musikchore aufgespielt wÃ¼rde!? WÃ¼rden die Herren

Garde-Lieutenants sich mit hochadligen Domen geist-

reich unterhalteÂ» kÃ¶nnen, wenn sie nicht himmlische

Polkas und gÃ¶ttliche Verdi'schc und Ricci'sche Melo-

dien sich vorspielen lassen kÃ¶nnten? WÃ¼rde nicht, im

Fall das nicht geschÃ¤he, das Wetter der einzige Gegen-

stand der Unterhaltung bleiben und diese dadurch ein-

tÃ¶nig werden?! â�� Da es nun aber ein groÃ�es GlÃ¼ck

fÃ¼r die Welt ist, daÃ� es adlige, hochadlige und hÃ¶chst-

adligc Damen in derselben giebi, so muÃ� auch dafÃ¼r

gesorgt werden, daÃ� sie geistreich unterhalten werden

â�� deshalb muÃ� es Garde-Lieutenants geben, und

die Nothwcndigkeit von Militairmusik ist hiermit dar-

gethan. â•fl Es soll freilich auch verstockte Leute ge

den, die Ã¼ber den eigentlichen Zweck der Masse von

Militairmusik im Frieden nicht recht mir sich in's

Klare kommen kÃ¶nnen, ja die noch verstockter sind nnd

die Nothwcndigkeit der ungeheueren Masse von Mili-

tair, die doch seit Jahrzehndcn die Zierde Deutsch-

lands war und fÃ¼r die unsere deutschen BÃ¼rger Hab'

und Gut mit der grÃ¶Ã�ten Freude und Bereitwillig-

keit Hingaben, in Zweifel zu ziehen sich erkÃ¼hnen. Wel-

cher deutsche BÃ¼rger indeÃ� fÃ¼hlte sich nicht erhoben beim

Anblicke der stolz einher marschirendcn Militairs, beim

Anblicke ihrer blitzenden Uniformen, ihrer blanken

KnÃ¶pfe, beim AnhÃ¶ren eines die paradircnden Trup-

pen zu kÃ¼hnem Schritt anfeuernden, nach Bcllini-

schen Themen oder einem LÃ¤ndler genial componirten,

schwungvollen Marsches? â•fl Ja, wahrlich, das Selbst-

gefÃ¼hl in des BÃ¼rgers Brust muÃ� sich heben, ist er's

doch, der das Alles gutmÃ¼thig bezahlt. Nachdem er

sich indeÃ� Zeit genommen hatte, hierÃ¼ber genauer nach-

zudenken, wurde er voriges Jahr in einer Anwand-

lung von Ã¼bler Laune 'mal ein wenig Ã¤rgerlich, thcilÂ»

weise sogar unangenehm, sehr unangenehm. IndeÃ�

gegenwartig um Gotteswillen, halt, wo soll's

denn eigentlich hingehen? Von was wollten wir

doch sprechen? Ah so, von unscrcr Militairmusik!

Wie sich der Mensch doch verlieren kann! Nehmen

Sic's nur nicht Ã¼bel, Hr. Redakteur, daÃ� wir, eben-

falls in einer Anwandlung von Ã¼bler Laune, anfan-

gen wollten, Ã¼ber ein schon oft variirteS Thema frei

zu phantasiren. Wir sind aber eben dabei, alle wei-

tere Variationen zu verschlucken, obgleich ein paar

ganz neue dabei sind, die wir eigentlich der Welt

nicht vorenthalten sollten â•fl und wollen uns von nun

an streng an das vorgeschriebene Thema halten.

Es sind hier fÃ¼nf MilitairmusikchÃ¶re, von denen

drei im Dienste sich ausschlieÃ�lich des Blechs bedie-

nen. Ihre Leistungen auf dem Felde der Harmonie-

musik sind thcilwcise recht gut. Man kann freilich

solche Musik nicht lange hÃ¶ren, weil trotz der vcrÂ«

schiedcnartigen Zusammensetzung der Instrumente doch

die ganze Klangfarbe zu eintÃ¶nig ist, nnd darf des-

halb auch keine zu groÃ�en AnsprÃ¼che machen, schon

aus dem Grunde nicht, weil die Kunstformen, in

denen sich solche Musik bewegt, sehr beschrÃ¤nk sind.

Von dieseÂ» ist es eigentlich nnr die Marschform, die

berÃ¼cksichtigt werden kann und die an nnd fÃ¼r sich

etwas Anregendes, Anfeuerndes hat. Hier mÃ¼ssen

wir nothgedrungen die Leichtfertigkeit tadeln, mit der

manche Direktoren der MilitairmusikchÃ¶re aus Opern-

themen, TÃ¤nzen Â«. s. w. ihre MÃ¤rsche fabricireÂ». Merk-

wÃ¼rdiger Weise wÃ¤hlen sie oft die trivialsten, unpas-

sendsteÂ» Melodien dazu. Wir haben z. B. mehr als

ein Mal unsere Garde du Corps nach einem in einen

Marsch verwandelten LÃ¤ndler marschircn sehen. Viele

ihrer angeblichen MÃ¤rsche sind gar keine MÃ¤rsche,

sondern eigentlich Galovpadcn. Es ist dergleichen

eben kein besonderer Beweis von der Geschicklichkeit

nnd dem guteÂ» Geschmack solcher Direktoren. Wir

kÃ¶nnen unmÃ¶glich glauben, daÃ� so groÃ�er Mangel an

guten MÃ¤rschen ist, jedenfalls ist kein so groÃ�er an

besseren, daÃ� es nÃ¶thig wÃ¤re, von den auf solch' sinn-

widrige Weise zusammengeleimten Gebrauch zu machen.

NatÃ¼rlich spielen alle Mitglieder dieser ChÃ¶re

auÃ�er dem Dienste auch Orchestcrmusik, und sie sind

darauf bei ihrer geringen Besoldung mit angewiesen;

diese Nebenverdienste bestehen grÃ¶Ã�tenthcils darin, daÃ�

sie zum Tanze spielen und, besonders im Sommer,

an Ã¶ffentlichen VergnÃ¼gungsortcn Unterhaltungsmusik

machen oder Conccrte geben, auch, wie in den letzten

beiden Sommern, bei den beiden hier eingerichteten

Tivoli-Thcatern cngagirt wurden. Auch hierbei darf

man ans ganz natÃ¼rlichen GrÃ¼nden seine AnsprÃ¼che

nicht hoch stellen, sondern muÃ� vor allen DingeÂ» hu-

man urthcilcn. IndeÃ� hiervon ganz abgesehen, haben

wir manche leichtere OuvertÃ¼re u. dgl. von ihnen recht

sauber und nett vortragen hÃ¶ren. Das stÃ¤rkste der

MnsikchÃ¶re, das der Garde, fÃ¼hrt, freilich mit nur

schwacher Besetzung der Streichinstrumente, Sachen

fÃ¼r groÃ�es Orchester auf, und giebt gegenwÃ¤rtig wÃ¶-

chentlich ein Coneert, in dem jedesmal auch eine Sym-

phonie aufgefÃ¼hrt wird. Das Unternehmen des Hrn.

Sommerlatt, des Direktors dieses Chors, verdient an

sich Anerkennung und lÃ¤Ã�t Ã¼ber thcilweise ungenÃ¼-

gende AusfÃ¼hrung gern hinwegsehen. Der groÃ�e
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Utbklstand bei all' diesen ChÃ¶ren ist die schwache Be>

setzung der Saiteninstrumente. Gegenseitige AushÃ¼lfe

wÃ¤re hier sehr zÂ» wÃ¼nscheÂ». Was wir noch zu ta-

deln haben, das ist das Programm, besonders der

Sommerconcerte, in dem Italien gewÃ¶hnlich zu reich-

lich bedacht ist. Wenn wir auch zugeben, daÃ� bei

der Wahl der vorzutragenden Sachen auf das sehr

gemischte Publikum RÃ¼cksicht genommen werden muÃ�,

so glauben wir doch nicht, daÃ� das in dem MaaÃ�e

nÃ¶thig wÃ¤re, als bisher geschehen. Liest man zuwei-

len eiÂ» solches Programm, so muÃ� man in den kÃ¼nst-

lerischen SinÂ» und deÂ» guten Geschmack der Concert-

vcranstaltcr seinen bescheidenen Zweifel setzen. Ein

systematisches VorfÃ¼hren voÂ» guteÂ» Sachen wÃ¼rde

auch auf die Masse nur wohlthÃ¤tig einwirken, und

es liegt viel in den HÃ¤nden solcher Concertgeber, bei

dem groÃ�en Publikum den Sinn fÃ¼r gute Musik zu

wecken und zu beleben. Wir haben uns oft Faust's

Mantel gewÃ¼nscht, wenn so ein bandwurmartigeS

Potpourri oder ein dem Ã¤hnliches StÃ¼ck seinen AnÂ»

fang nahm. â•fl Einige Mitglieder dieser ChÃ¶re wir-

ken auch im Theaterorchester mit, so der in unserem

vorigen Berichte schon genannte Hr. Sachse, Stabs-

trompeter, auch der dort genannte Hr. Meier, Direk-

tor des Musikchors des Leibregiments, als Clarinet-

tist, und Hr. Herz, Direktor der Artilleriemusik, als

Geiger, nebst noch einigen Anderen. â•fl Wir haben

auch iÂ» der Person des Hrn. Gerold, Direktor des

JÃ¤germusikchors, nnsrren Armee-Musikdirektor, und

steht deshalb Hr. Wieprecht in Berlin nicht mehr ein-

zig in seiner Art da. Wir wissen nicht, ob des Er-

stcren Macht so weit geht, oder ob ihm nicht von

Seiten der MusikchÃ¶rc zu viel Schwierigkeiten in den

Weg gelegt werden kÃ¶nnten, sonst wÃ¼rde er durch

Auswahl der bcstcn Mitglieder von jedem Chore ein

recht gutes Orchester zusammensetzen und in dem hie-

sigen Musikleben eine Rolle mitspielen kÃ¶nnen. WÃ¤re

das zu erreichen, so sollte er's billiger Weise nicht

unterlassen.

Hannover. M. P.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

R- Willmerb, Wp. LS. Empfindungen am Traunlee.

MuliKalilche Zlylle. witzenÃ¶ork. 1 Fl. 15 Sr. Â«.M.

Ein StÃ¼ck, daÂ« mancherlei hÃ¼bsche Alangwirkungen bieÂ»

tit, ebne gerade vom Hauche drr IdealitÃ¤t belebt zu seiÂ».

Das Trauufteiu-Lltd ist zur Grundlage genommen, uud darÂ»

Ã¼ber verbreitet sich denn der Eomxouift, sei eÂ« nun Â»ariireud

Â»der nur anspielend; tu der Mitte hÃ¶ren wir eineÂ» lebhaflen,

mehr erregten Satz, der zwar in keinem uoihwendlgen ZuÂ»

saminenhange mit dem Vorhergehenden Â«der NachfolgendeÂ»

sieht, der aber gut klingt und alÂ« Staffage Â«Â»geseheÂ» Â«erdeÂ»

mag. UebrigeÂ»Â« ist daÂ« Ganze nicht eben leicht.

H. A. Wollenhaupt, Vp. II. Ã¤ir VsriÃ¶. chotmeilter.

12; Ngr.

EiÂ» gÂ«Â»z niedlicheÂ« StÃ¼ck auÂ« der Haid eineÂ« guteÂ»

ElaslersplelerÂ«, wie eÂ« scheiut. DaÂ« Thema, tm DreiviertelÂ»

TÂ«t mit etwaÂ« TyrolerÂ» Charakter, fingt gleich Â«u, darauf

folgt eine, Variation desselben IÂ» arpeggirteÂ» SccordeÂ», daÂ»Â»

lÃ¤Ã�t sich eiu melodischer Mittelsatz, gleichsam Â«lÂ« Trio, hÃ¶reÂ»,

und zuletzt beschlieÃ�t eine zweite lebhaftere Bartatiou daÂ«

Ganze. Die Schwierigkeit ist nicht bedeuteud.

I. Schulhoff, <stp. 25. dksvson lies psxssns rle

Ã¶okÃ¶me. Schott. 45 Nr.

Wahrscheinlich haben wir eÂ« hier mit einer bÃ¶hmischeÂ»

National'Melosie zu thuÂ» ; dem Verfasser Â»orliegeuder UeberÂ»

tragung kÃ¶nneÂ» wir weiter kein Verdienst zusprecheÂ», Â«lÂ« daÃ�

dieselbe nicht eben Â»Â»geschickt gemacht tft.

W. H. Veit, Vx. 28. I>e Â«onÃ¶olier. ttomsmce.

Schott. 45 Sr.

Ein StÃ¶ckcheÂ», daÂ« iÂ» keinerlei Weise von Bedeutung tft.

EiÂ» oberflÃ¤chlicher SechÂ«Â«chtel> Tact, der Â»icht einmal eiÂ«

interessante Elavierbehandlung fÃ¼r sich hat.

InstructiveÂ«.

I. Wanezura, C>p. 48. Vit ersten nvÃ¶ls kkttionen

s. Plte. mit Fingersatz und GrrÃ¼cKNchtigung KlnÂ»

Â«er HÃ¤nde. Vitzendork. 45 Kr. <.M.

Ganz zweckeÂ»tsprecheÂ»dt StÃ¶ckcheÂ».
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Modeartikel, Fabrikarbeit.

A. KrauÃ¶, Vp.34. ksntsisie brillante sur kles mo-

tils <>e KlscbetK psr Verdi. Schott. 1 Fl. 30 Hr.

Brillant, aber hohl und nichtssagend. ,.AlleÂ« schon da-

gewesen!" â•fl

E. Membre, vjgllinÂ». 2e zrancle Vslse. Schott.

I Fl.

Ansprechend, nicht schwer, auf flÃ¼chtige Unterhaltung be-

rechnet.

G. A. OÃ¶borne, Vp. 76. I.S llspricieuse. ?sntÂ»i5ie.

Schott. 54 Â«r.

DieseÂ« StÃ¼ck will nicht viel sagen. DÃ¼rftigkeit ist seiÂ»

Charakter, Bestimmung â•fl die Vergessenheit.

F. BurgmÃ¼ller, Wp. 98. l>s Venensna. ksntsisie.

Schott, l Fl.

Seichte und leichte Dreivierteltact-Melodien; Â«on Schwung

und Erhebung ist keine Rede ; AlleÂ« hÃ¼bsch alltÃ¤glich und breitÂ»

getreten, daÃ� Niemand strauchele.

A. Jaell, Gp. 9. Osprice sur le propkete. Schott.

54 Â«r.

Ganz Â»irtuostsche Factur. Gemach:, um zu glÃ¤nzeÂ», aber

nicht zu erwÃ¤rmen.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

F. HÃœNten, Vp. 166. 1>ois ksnlsisies sur cles mo-

tils lsvoris <le KlsrlKs. S Hefte. Ã—reitKopf u. HÃ¶r-

Kl. Ã¶ Hett 20 Ngr.

FÃ¼r Dilettanten zum flÃ¼chtigen AmÃ¼sement.

G. MarcailhvU, l^e lorrenl. Lrsncke Valse brillante

et lscile. Schott. 1 Ft. l2 Ar.

FÃ¼r vorgeschrittene SchÃ¼ler branchbar. MelodiÃ¶s, aber

ziemlich platt.

FÃ¼r Pianoforte und Violine.

C. Czerny, Vp. 625. u. M. DÃ¼rft, Vp. l5. pro-

cluclions 6e 8ulon. k'sntsisies uour ?isoo et VioÂ»

Ion concertsns, Nr. 7 u. 8. Ã¼ber Motive aus Vom

Sebaltian von Vonizetti und Ernani von Verdi. Me-

chetti. s l Fl. C.M.

Wirksam fÃ¼r beide Instrumente, wenn auch die Behaod-

lungÂ«welse durchaus nicht neu und eigenthÃ¶mlich ist.

H. Reber, Wp. 15. 8ix pieces vour piano et ViÂ«-

Ion ou Violoncelle (die Viotoncellpartie von S. Lee

Ã¼bertragen). Oivisees en trois 8uite8. Mechetti.

Nr. l. 1 Fl. 15 Er. Nr. 2 u. 3. Ã¤ 1 Fl.

Der Componift bietet uns hier StÃ¼cke Â»oÂ» verschiedenem

Charakter, die alle sich durch eine gewisse SoliditÃ¤t auszeich-

neÂ» Â«nd die deÂ» Verfasser als guten Musiker documeÂ»tinn.

Seine DÂ«Â»kweise ist keine ordinÃ¤re, Â»nd wir folgeÂ» seinem

Gedankengange gern, wenn er uns auch keine ungeahnteÂ»

Reiche erschlieÃ�t Â»Â»d seine Phantasie unÂ« nicht mit adlnÂ«

kÃ¼hnem SchwÃ¼nge emportrÃ¤gt tn'S Reich der TrÃ¤ume.

FÃ¼r Violoncell mit Pianoforte.

I. Stransky, wp. 13. Phantasie tur violoncell mit

Gegi. des ptte. Ã¼ber Lieder von Fuchs, Witzendork.

l Fl. 30 Sr.

Eine recht wirksame Piice, die trotz der verschiedeneÂ»

Elemente, aus denen sie besteht, der Einheit nicht so sehr er-

mangelt, wie viele Compositionen dieser Art. Die zwei JÃ¶chSÂ«

scheÂ» Lieder: â•ždie stilleÂ» Wandrer" und â•žWidmung" sind

nicht sowohl Grundlage, alÂ« verbindende Mittelglieder, indem

daÂ« Ã¤Â»esru sSeuuoso deÂ« AnfangÂ« theilÂ« durch AvspielungeÂ»

darauf, theilÂ« durch die Wiederkehr am ScoluÃ� alÂ« leitender

Gedanke hingestellt wird. Die technische Schwierigkeit ist

nicht uvbedemend.

FÃ¼r FlÃ¶te mit Pianoforte.

G. Briccialdi, wp. 5l. Phantasie Ã¼ber zwei tchotti-

tche Motive. Schott. 2 Fl.

Tritt bloÂ« mit AnsprÃ¼chen an sinnliche Klangwirkung

auf, und diesen genÃ¼gt eÂ« auch.

Lieder mit Pianoforte.

L. Arlet, StÃ¤ndchen. Grd. von Moritz SmetazKo.

MÃ¶ggl. 15 Kr.

Eine unbedeutende Eintagsfliege dilettantischen Ansehens.

C. KlMtze, wp. 4. Venn lich zwei Herzen lcheiden,

von Seidel (Liedertempkl Nr. 73). Sote u. Sock.

7^ Sgr.

Eine TrivialitÃ¤t jagt die andere in diesem Llede, Â»nd da-

gegen zu kÃ¤mpfen wÃ¤re nutzlos. LÃ¤cherlich ist die WiederÂ»

holuvg der ersteÂ» VerSzeiien am SchlÃ¼sse.

E. Koch, Liebchens Auge, tur Sopran oder Tenor,

Alt oder Bariton. Schlotz. 7^ Sgr.

Wirksam fÃ¼r die Stimme, aber von nicht groÃ�em Kunft-

werihe.

I. Offenbach, Gleib' bei mir', von C. O.Viernau, tur

Sopran oder Tenor, Alt oder Sariton. Schlotz.

74 Sgr.

Der Tert ist im Volkston gehalten, wie auf dem Titel

fleht, Â»nd darum hat der Componift wohl geglaubt, er brauche

nicht viel UmstÃ¤nde zu macheÂ». Es ist nichts voÂ» Jvspiration

darin zu spureÂ».

I. v. d. Porten, Wp. 7. Gondoliera von Teibel, tur

Sopran oder Tenor. Niemever. ^ ^hlr.
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DaÂ« Ganze kommt unÂ« etwaÂ« ungeschickt vor, eÂ« flieÃ�t

nicht recht. Die vielen Tuet- und TempoverÃ¤nderuugeÂ» Â»olÂ»

len unÂ« nicht recht zu Kopfe. Vielleicht wÃ¤re eine einfacheÂ«

Fassung zutrÃ¤glicher gewesen,

A. Friese, Wp. 3. Vrei Lieder. Nr. 1. Zch freute mich

im WaloesgrÃ¼n. Nr. 2. V du mein Mond. Nr. 3.

Abendreite. Niemeyer. ^ Thlr.

Die Sachen verraihen nur spÃ¤rliche kÃ¼nstlerische BegaÂ»

bung. Wir wollen wÃ¼nschen, daÃ� die kÃ¼nftigen Werke deÂ«

VerfasserÂ« unsere Behauptung LÃ¼geÂ» strafen.

W. Baumgartner, Wp. 8. Zwei Komische Lieder:

Blauer Montag, von KeinicK; Jungfrau Sanne, von

Vogi. Andre. 27 Kr.

EtwaÂ« kneipen-humoriftisch, aber nicht gerade widerwÃ¤r-

tig. Kinnen auch noch dnrch entsprechenden Vortrag gehoben

werden.

H. Esser, Wp. 28. Drei MÃ¤dchen-kieder von Veibel.

Nr. I. Lah schlafen mich und trÃ¤umen. Nr. 2. Kurt

und wyl. Nr. 3. Vie Verladene. Schott. 1 Fl.

Hr. Esser hat sich immer alÂ« guter Musiker gezeigt, und

auch vorliegende Lieder geben unÂ« durch ihre Auffassung und

AusfÃ¼hrung keine schlechtere Meinung von ihm. Er gehÃ¶rt

zu den musikalischen Eklektikern. Er hat viel FremdeÂ« in sich

aufgenommen, aber er ist doch nicht bloÃ�er Copift.

H. Esser, Wv. 29. Vrei Lieder von Eeibel, mit Ptte.

und Horn- oder Cellobegleitung. Nr. 1. Vondoliera.

Nr. 2. Und nimmer denkst du mcin. Nr. 3. Der

Traum der ersten Liebe. Schott. 2 Fl. 24 Sr.

Stehen auf dem Niveau der vorigen Lieder, und werden

sich wie diese wohl Freunde erwerben. Die hinzutretende

Horn- oder Celloftimme girbt ein hÃ¼bscheÂ« Relief, wenu wir

auch gestehen mÃ¼ssen, daÃ� wir nicht fÃ¼r diefe vermehrte Be-

gleitung incliniren; doch eÂ« ist nun einmal Sitte, und es

wÃ¤re vergeblich sich dagegen zu stemmen.

H. Dorn, Wp. li3. Vier deutsche Lieder: FrÃ¼hlings

lied, von Hoffmann V.Fallersleben; Verlorne Liebe,

von Steinau; Vergebliche wÃ¼nsche, von VenKhstern;

Gilchof Albero von Trier, von KrÃ¤mer. Schott.

1 Fl. 12 Kr.

Wir hÃ¤tten vom Componiften etwaÂ« AndereÂ« und Besse-

reÂ« erwartet, alÂ« diese Lieder. Sie sind gauz ohne Weihe,

ganz ohne hÃ¶hereÂ« Erfassen, daÃ� wir nur unÂ« wundern kÃ¶n-

nen, Hr. Dorn hat sich'Â« sehr bequem gemacht, und wenn der

KÃ¼nstler erst bequem wird, dann fÃ¤ngt er auch au die wahre

Kuuft zu miÃ�achteÂ», und daÂ« rÃ¤cht sich allemal. DaÂ« letzte

Lied Ist zÂ» besserer Stunde geschrieben; eÂ« ift uicht ohne Ge-

sundheit.

H. Proch, Wp. 141. Morgengrus,. Ged. von Her-

rzegn. Viabelli. 3Â« Kr. k.M.

TrÃ¤gt dieselbe Physiognomie wie die frÃ¼heren SacheÂ»

deÂ« VerfasserÂ«. Ueber deÂ» Werth oder Unwerth wolleÂ» wir

Â»Icht mehr ftreiteÂ», darÃ¼ber sind Dilettanten und KÃ¼nstler

eiÂ»ig.

H. Proch, I59ttes Werk. â•žVie Mutter wird mich

fragen". Ged. von Kitter, mit Pkte. und Cello oder

Horn. Viabelli. 1 Fl. Mit Pianotorte allein,

30 Kr. C.M.

DaÂ« Lied tritt etwaÂ« anspruchsvoll auf fÃ¼r deu eigentlich

gemÃ¼thlichen Tert, kann aber Â»oÂ» guter Wirkuug sein, wenÂ»

eÂ« gut zu GehÃ¶r gebracht wird.

Besprochen werden:

F. Hiller, Wv. 42. Vrei GesÃ¤nge fÃ¼r eine Salz- oder

Garitonttimme. Schlots. 25 Sgr.

F. v. Roda, Wp. 23. Sechs GesÃ¤nge kÃ¼r Tenor oder

Sopran. Numeyer. H Thlr.

L. Schindelmeisser, wv. 9. Vrei Lieder fÃ¼r Sopran

Â«der Tenor. Niemener. ^ Thlr.

C. Reinthaler, Wv. 2. Gedichte von KÃ¼rKert Â«.s.w.

Gote u. GocK. Heft 1. IS Sgr.

Ed. HauÃ¶lick, Wp. 9. Vrei Lieder. Sote u. Sock.

15 Sgr.

P. A. Peters, Sechs Gedichte von Henriette Peters.

Sote u. GocK. 25 Sgr.

Duetten fÃ¼r zwei Singstimmen mit Pfte.

L. Lenz, Wp. 43. Vrei Lieder. Nr. I. SchÃ¶n' Â«oslein,

von SchulteÂ«. Nr. 2. Am Morgen, von Holtmann

v. Fallersleben. Nr. 3. Vrei GlÃ¤tter, von SchultÂ«.

Schott. 1 Fl. 12 Sr.

Diese Lieder wolleÂ» uns nicht so recht zusageÂ»; wir Â»erÂ»

missen Wirme und Innerlichkeit, uud die MelodieÂ» flieÃ�en

nicht natÃ¼rlich gevug. SÂ« geberdet sich AlleÂ« etwaÂ« eckig uud

steif. Am meisteÂ» wird noch daÂ« letzte Lied durch guteÂ« Vor,

trag wirken. Der Factur Ã¼berhaupt kann man NichtÂ« au-

HobeÂ», sie zeigt Â»on Routine, waÂ« sich auch Â»ou dem ComÂ»

vouifteu, der schon TÃ¼chtigeÂ« geleistet hat, erwarteÂ» lÃ¤Ã�t.

L. Terry, (I^re srsnssise). I^es cleux moiues. Lust-

tino p. ckeui Ã¶ssses. Schott.

Zwei MÃ¶nche zankeÂ» sich, der lrire JeaÂ» klagt den krire

JacqueÂ« der Trunksucht, Â»nd Â»Â«gekehrt lrsre JacqueÂ« deÂ» JeÂ»

der FreÃ�sucht an. VÂ«M loul! â�� Der Vorwurf ist Â»Icht sehr
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musikalisch, wie msÂ» ficht, aber pikant Â«orgetrageu wirkt auch

Wehl Â»vch etwaÂ« musikalisch SchlechtereÂ«.

Kirchenmusik.

K. Mendelssohn-Bartholdy, Wp. 7Â» (Nr.Â« dn

st.chgelal..rien Merk,). Vrri Plaimen. SreitKopk

u. HÃ¶rtel. Nr. I. 1 Â«hlr. Nr. 2, 20 Ngr. Nr. S,

I Â«hlr.

Wird besprochen.

Jntellligenzblatt.

im Verlsze von

Ll. Zs'. Sure?Â«Â« eis AsÂ«Â«?Â«Â« in I,s,/,Â«F.

LIÂ»Â», LKsnt vsrie pour le ?isnÂ«. 0p. 103Â»

1>r. 1. 12 Â«Â«r

UvrcK alle Lock- u. Â»nÂ»iKKÂ»Â»<Â»nvzell in belieben

VtteKinNKI, IT. ILÂ», lollection cle ^gntsisies

non lliltioiles pour Violoneelle et piano, 0p. 63.

cÂ»K. I. Â«r. 1, 2, 3. 1 rklr.

,, II. ., 4, 5. 6. 1 IKIr. 5 Â«xr.

IXr. 1. pantsisie sur Lrnsni 6e Verm. 15 I>Â°r.

â•ž 2. Konclolelto cspriecioso evtremÃ¶le o"un sir

eeosssis. 15 IXgr.

â•ž 3. Kls/urKs-VsIse. Ii) l>gr.

,, 4. Souvenir n"Ã¤ppen2ell. 15 l>Kr.

â�� 5. Uvmne s 8.8. ?io IX. _e Rossini. 12 I>'Ã�r.

â•ž 6. ksvtsisie sur ll.omdsr<li Ã¤eVercli. 15l>Zr.

â•fl , (.olleetion <Ze Ouettinos d'eieculion sgcile

pour 6eux Violoncelles, dp. 64. 1 IKIr.

l>lr. 1. 8ur ILIisire g'smore 6e Ooni-etli. I2I^gr.

â•ž 2. !>Ioelurne et Konclegu. 12 IXgr.

,, 3. 8ur I>IgbucodonosÂ«r cle Vercli. Z2 !>gr.

â•ž 4. ^vganle et pÂ«IKs. 10 I>Â«r.

Ii.Â»IZlHÂ»/Â«lIÂ», ^s. HV., 0rsn_e Vslse cle Srs-

voure pour le Violon Â»vec sccompggnemenl <le

kisno. 0p. 159. I VKIr.

Ii.uKIÂ»K, , Impromptu pourle?isno. 0p. 52.

2Â« Â«Â«r.

, Ltincelles â•fl l'KÃ¶me et Ltucle pour le

?iÂ»nu. 0p. 53. 20 Â«zr.

^Â«issiMer, L. Lr, 2me yuiotuor pour pisno,

2 ViÂ«!Â«Â«Â», MÂ« Violoneelle. 0p. 191.

2 7blr. 20 >Â«r.

IÂ« Â»nleiÂ»eicknelem VerlÂ»z erscdeini mit vollslenÃ¤igern LiÂ»

geolkumsreckl ilie in ?Â»riÂ» mit ssrÃ¶sslem LeiKÃœ in der VpÂ«rÂ»

comique Â»usgetÃ¼brle neue Oper:

Die lUvsenkee von

Â»omiscbe Oper in S ^Klen von ScriiÂ« uock St, 6eorgÂ«, ckeulsck

desrbeilel von <?rÃ¼n.aum.

In pÂ»rlttnr, Urebeslerslimmen, Â«ollsUmÃ¤. 0IÂ«Â»ierÂ»o5lvÂ«, kÃ¼r

?isnÂ« Â»Â»ein, kÃ¼r piano in 4 lljnckev, k. Violiv- u. klSlevqusrlett.

verIio, AÂ«^kÂ«?Â«<Â«AÂ«''Â»cde Lock- Â«. Â»usikdÃ¤lg.

Im VerlsÂ«Â« von ?XÂ«Â«t>. FFÂ»/Â»Â»e<Â«tÂ«r in l.eip-i,

igt ersedieueo:

Â«'ittmÂ«'', /.uck., Xlinze 6er Uinve. ^Idum. Â» t,ieiler Â«Kne

Worte s. ?NÂ». Â«?. Â«7. Â«eb. 2 rdlr.

Hon,Â«tti, <7., Nelmee mvsicsie. jlbum, Ilecneil de S TrietteÂ»

et <Ie 2 DueUivoÂ» ilslieos Â»,ee PHe. (Â»il ckeulseker lieberÂ»

sellunz.) zeb. 1 IKIr. 2S KÂ«r.

Liu nscd sllen Rienlungen Kin tÃ¼cbti^ gekilÃ¤e-

ter virizent, Â«Â«Icker seil melirerev ^Â»Kren soÂ«oKI

grÃ¶ssere 0esanz-Vereine, Orenester, Â«ie suok gros-

sere ^ullukrunÃ�en teiletÂ«, und sieb niekl Â»Hein als

Klusilidirector, sonclern suck Â»Is LeKrer im 0essnge,

pisnosorte, 0rgel, Violine unij Lomposition de-

Â«skrle, suokt ein 6sÂ»ern6es plscement.

^usveise Ã¼ber seine Klorslitst, Â«ie suck Ã¼ber

seine l'Ã¼cdligkeil KÃ¶nnen,ur (GenÃ¼ge geFeden Â«er6en.

Irlsn bittet, elÂ»sige 0llerten unter cken LuoK-

stsben: !L, ?ii. 5. srsokirl sn 6ie Lipe6itiÂ«o

meser ^eilnng gelangen .u lassen.

xSÂ» Siuzelue NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ« zu 1, Ngr. berechnet.
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Lieder.

Jvh. I. H. Berhulft, Gp. 29. Xes l^ieclerev, vÂ«Â«r

esne /svgstem mel pismolorle. â•fl liotterllsni, W.

Â«. de Vierter. ?rvs 1 N. 50.

Auch diese Lieder reihen sich rÃ¼cksichtlich ihres

Geistes an die frÃ¼heren an, wenn schon im Allgcmci:

nen Erfindung und Ausdruck etwas matter sind. Nr. 1

hat eine sehr ansprechende Melodie, obschon zu sehr

Mendelssohnisch; es scheint, als ob namentlich der

Lobgesang desselben nachhaltigere Wirkung in dem

Componisten hervorgebracht habe, denn bald taucht

hier, bald dort ein Fragment aus demselben auf. So

auch in dem vorliegenden Liedc. Dieses Lied hat Ã¼bri-

gens Salonstaudpunkt, nur im veredelten Sinne. Un-

ter die matteren gehÃ¶ren 2 und Z, in denen sich die

Gesinnung nicht entschieden genug ausspricht. Nr. 4

â��Der grÃ¼ne Kranz" (cle Ã�roeno Krsus), leicht und

anmuthig, wie es der Sinn des Gedichtes mit sich

bringt; die Melodie svmpathisirt aber etwas mit vcrÂ»

wandten Seelen. Nr. S â•žScheiden", ein sehr gutes

Lied, freier und selbststandiger gearbeitet. Von vor-

zÃ¼glichster Wirkung ist der SchluÃ�, der uns in Span-

nung lÃ¤Ã�t, die die Begleitung wieder hebt. Die

schleichende Begleitung hat zu dem ParlandoÂ»Ton des

Liedes viel Sprechendes. Nr. 6 â•žVÃ¤^erlsoÃ¶scK.

l^ieck" ist selbststÃ¤ndiger und krÃ¤ftig gehalten, wenn

schon nicht von sehr vortretendem Charakter. Die

Texte sind sÃ¤mmtlich hollÃ¤ndisch.

Leopold Haffner, Steine Blumen, beltchend in acht

liexern kÃ¼r eine Sopran - oder Tenorttimme und

pianotorte. â•fl Vresden, Paul. (Eigenthum des ComÂ»

ponilten). pr. IS Ngr.

Der Verfasser dieser Lieder scheint selbst durch

den Titel haben andeuten wollen, daÃ� es keine bedeu-

tungsvolleren GesÃ¤nge sind, sondern ansprnchslofe

Gaben, die daher, da sie mehr fÃ¼r die eigene Erholung

und ErgÃ¶tzung gemacht scheinen, einen um so billigeren

MaaÃ�stav der Kritik beanspruchen, als die Herausgabe

derselben, vom verstorbenen Componisten selbst wahr-

scheinlich nicht beabsichtigt, mehr als PietÃ¤tszeugniÃ�

zu betrachten ist. Dem ungeachtet ist es Pflicht der

Kritik, denselben den Platz anzuweisen, der ihnen, weil

sie einmal vor die Oeffcntlichkeit getreten, ihrem In-

halte nach gebÃ¼hrt. Der Standpunkt ist ein dilet-

tantischer, und zwar letzten Grades; hieraus crgiebt

sich von selbst, daÃ� sowohl hinsichtlich des Technischen

als auch des Inhaltlichen keinerlei Anforderungen ge-

stellt werden kÃ¶nnen. Der Verfasser befindet sich auf

einer zu niederen musikalischen Anscha,'.ungsstufe, als

daÃ� von einer Auffassung nach der poetischen Seite

hin die Rede sein kÃ¶nnte.

JuliuS Melchert, Wo. 3. LiederKranz. vier Lieder:

Seliger Traum â•fl Schnlucht â•fl Zn der Ferne â•fl

StÃ¤ndchen. FÃ¼r eine Singttimme mit Segleit. des

Ptte. â•fl Hamburg, Niemeyer, cheÂ« II. pr. ^ Thlr.
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Julius Melchttt, Vp. 15. Â« stille dies verlangen,

Veo. v. <. Gribkl. FÃ¼r eine Garitonttimme. â•fl

Ebtno. Pr. /rÂ«h>r.

â•fl â•fl â•fl, Go. 16. LikbesKku, Trott. Von

KeinicK. FÃ¼r Alt odtr Gariton. â•fl Edend. Nr. I.

4 Â«hlr. Nr. 2. 4 Â«hlr.

â•fl â•fl - , Vp. 17. Vit Nacht. FÃ¼r Tenor

Â«dÂ«r Sopran. â•fl Ebrno. pr. 4 2hlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. lÂ». llvalperga'Â» Lies, von

cherlokzsohn. FÃ¼r Sopran oocr Tenor. â•fl Edeno.

Pr. 4 Shlr.

â•fl â•fl â•fl , Vp, I!). O lgsz mich in den Elans

deÂ» AugeÂ» schauen, von Zeike. FÃ¼r Slrnor. â•fl Edens.

Pr. 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 20. Wo still ein Herz von

Liebe glÃ¼ht, von E. Seidel. FÃ¼r Alt oder Bariton.

â•fl Â«veno. Pr. 4 Thlr.

SÃ¤mmtliche Lieder, im Verlage von Niemever

in Hamburg, sind in der Doppelausgabc, fÃ¼r Sopran

und Tenor, oder Alt und Bariton zu haben. Es

liegen mehrere Liederivcrke des hier noch nicht genanii'

ten Componisten vor, die bis zu einer ansehnlichen

Opuszahl hinaufreichen, so daÃ� die Kritik ein zuver-

lÃ¤ssigeres Urtheil fÃ¤llen kann als bei den Erstlings:

werken. Leider stellt sich aber das Urtheil so heraus,

daÃ� es verdammen muÃ�. Es ist Schade, wenn

Componistcu bis zum Op. 20 eine Bahn wandeln,

die auf keine Anerkennung, selbst vom Standpunkte

mÃ¤Ã�iger AnsprÃ¼che aus, Rechnung machen kann. Auf

Anlage und technische Geschicklichkeit des Componisten

lÃ¤Ã�t sich wohl auS diesen Liedern ein SchluÃ� macheÂ»,

aber die Richtung, der Geschmack wurzeln auf einem

Boden, der dem verwerflichen Dilettantenthum

huldigt. Es zeigt sich darin nur zu deutlich, daÃ� der

Komponist nach Gunst und PopularitÃ¤t hascht, und

zwar will er dies Ziel dadurch erreichen, daÃ� er daS

hundertmal Dagewesene wieder auftischt, und solchen

Leuten, die dem Flachen vorzÃ¼glich zugethan sind,

Vorschub leistet. Von einer poetischen Auffassung der

Texte ist nirgends die Rede, es handelt sich blos um

einige hÃ¼bsch klingende Melodien, die noch dazu alles

hÃ¶heren Reizes entbehren und allenthalben der An-

klÃ¤nge so viele bieten, daÃ� von einem eigenen Schaf-

fen nicht die Rcde sein kann; es ift das eine gedanÂ«

Knlose NachmacheÂ«!, diÂ« ein Componist, dcrn es um

die wahre Gesangskunft einiger Ernst ist, entschieden

verwerfen muÃ�. Daraus, daÃ� sich solche Lieder der

Verbreitung in vielen bekannten Kreisen erfreuen, darf

der Componist noch nicht schlieÃ�en, daÃ� er den rech-

ten Weg betreteÂ». Er darf sich dadurch die BrÃ¼cke

zur Selbstkritik nicht abbrechen lassen. Wie verÂ»

fehlt die Auffassung, wie ohne richtiges VerstÃ¤ndnis)

des Textes alles gemacht ist, zeigt Nr. t â•žLicbestreu"

in Op. t6. Die Mutter spricht dort zur Tochter:

â•žO versenk', o versenk' dein Leid, mein Kind, in die

See, in die tiefste See". Die Tochter erwidert:

â•žEin Stein wohl bleibt auf deÃ¶ Meeres Grund,

mein Leid kommt stets in die HÃ¶h'." Hier hat der

Componist fÃ¼r beide Strophen folgende Melodie geÂ»

geben:

, O versenk', o ver-senk' kein Leid, mein Kind, in die

See. in lie tie - fe See!"

Abgesehen von dem Gehalte der Melodie, springt es

doch iÂ» die Angen, daÃ� die Rede der Mutter und die

der Tochter wesentlich verschiedene Behandlung erhei-

schen. In der dritten Strophe gicbt er zwar Ande-

res, doch immer dem Verwandtes; es findet sich keine

Steigerung, die doch der Text sehr deutlich an die

Hand gicbt. Das heiÃ�t eben blos machen, und

nicht einmal geschickt; erfassen soll d>r Componist die

Pointe des Gedichts, das ErfaÃ�te in sich durchempsin-

den, durchdenken und verarbeiten, nicht blos eine Me-

lodie dazu machen, das ist Handwerk; wahrhaft EmÂ»

psundencs poetisch gestalten, das ist Kunst. In Be-

zug auf das besprochene Gedicht Â«erweise ich auf die

Composition von KÃ¼hmstedt, Op. IS, Nr. 2, der es

wahr, poetisch, und Ã¤sthetisch befriedigend wiedergege-

ben hat. Findet sich mitunter auch ein Gedanke, der

dem Besseren zustrebt, so wird er doch bald wieder

von dem Seichten verdrÃ¤ngt. Die besten von den

sÃ¤mmtlicheÂ« angezeigten Liedern sind die ersten zwei

in Op.3: â•žSeliger Traum" und â•žSehnsucht". Hier

zeigt sich ein gesunder Sinn; die Melodie, in der

Volksweise gehalten, einfach und klar, spricht zum

Herzen, weil sie WÃ¤rme hat und ihr kein krankhafte?

Salonelement beigemischt ist.

Em. Kli tz sch.
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Leipziger Musikleben

SechsteÂ«, siebenteÂ« und aiblcÂ« Ab^nnementconcert. HauptÂ»

PrÃ¼fung am vonseivatorium der Mufik zu Leipzig um

2SIkn ?!ov in, Saale dcÂ« O'ewandhauicÂ«.

Das sechste Abonncmentconcert wurde mit Ferd.

Hiller's OliverlÃ¼rc zur Oper â•žein Traum iÂ» der Christ-

nachl" crÃ¶ffiict. Die Oper ist frÃ¼her ausfÃ¼hrlich in

dies. Bl. besprochen worden. Der Componist hat zum

Thcil Vortreffliches darin geleistet; daÃ� sie keinen

Eingang auf den BÃ¼hnen gewonnen, ist hier vorzugs-

weise dein nicht ansprechenden Sujet zuzuschreiben.

Eine znm ersten Male aufgefÃ¼hrte OuvertÃ¼re aber,

getrennt von der Oper, welche das Publikum nicht

kennt, kommt immer in eine miÃ�liche Stellung, und

so geschah es, daÃ� das Werk nicht den Beifall Ã¤rn-

tete, den es erhalten haben wÃ¼rde, wenn die Oper

bekannt gewesen wÃ¤re. Von Jnstrnmentalsachcn hÃ¶r:

ten wir ferner im 2Ien Theil Bcclhoven's A - Dur

Symphonie. Eine Symphonie von Abt Vogler, die

insbesondere durch das combinatorische Talent des

Componisten fÃ¼r den Musiker interessant, so viel FriÂ°

schc Â»nd Lebendigkeit besitzt, um auch von dem grÃ¶-

Ã�eren Publikum beifÃ¤llig alifgenommen zn werden, er.

Ã¶ffnete das siebente Conccrt. Jin 2teÂ» Theil kamen

die beiden OuvertÃ¼ren, die â•žWaldnymphc" von Stern-

dale-Bennct und zu â•žOlympia" von Spontini zur

AuffÃ¼hrung. Das achte Concert begann mit der Ou-

vertÃ¼re zu Leonore (Nr 5); die A-Moll Symphonie

von Mendelssohn bildete den 2tcn Theil. Frl. H.

Nissen hatte die GcsaiigsvortrÃ¤gc in dieseÂ» drei CoÂ»-

certen Ã¼bernommen. Sie sang ini sechsten: /Xrig cli

ckit.'Â»s von Stradclla, von Frl. S. SchloÃ� zum ersten

Mal hier gesungen, und Arie aus deÂ» Puritanern,

im siebenten: ^ioilisns von Pergolesc, Arie aus

â•žErnani" und die Gnadenarie ans â•žRobert", worin

Frl. I. Eyth die Harfenpartie spielte, im achten EonÂ»

cert: â•žWie nahte mir der Schlummer" ans FreischÃ¼tz,

und Arie aus â•žLucrezia Borgia". Von dem Lobe,

welches wir Frl. Nissen bei ihrem ersteÂ» Auftreten im

fÃ¼nfteÂ» Concert spendeten, mÃ¼ssen wir Einiges zurÃ¼ck-

nehmen; der Werth ihrer VortrÃ¤ge stand in absteigen-

der Linie; Frl. N. zeigte sich immer als gewandte

KÃ¼nstlerin, aber mehrere Fehler traten hervor, die wir

anfangs weniger bemerkten: so eine hin und wieder

recht auffallende Neigung znm Detoniren; den Triller

tadelten wir schon frÃ¼her, aber auch die Coloratur

mar Ã¶fter nicht correet. Als miÃ�lungen ist geradezu

der Vortrag der FreischÃ¼tz-Arie zu bezeichnen. MÃ¼s-

sen mir schon rÃ¼hmend anerkennen, wenn die SÃ¤nge-

rin auch deutsche Werke vorzufÃ¼hren sich bestrebt, sÂ«

mÃ¶chten wir ihr doch wohlmeinend rathen, so lange

sie sich nicht vertrauter damit gemacht hat als hier

sich zeigte, davon abzulassen; es fehlte der Darstel-

lung durchaus an Haltung, es fehlte das innere Vcr-

stÃ¤ndttiÃ�. â�� Als Solistcn traten auf im sechsten Con-

cert: Hr. Hugo Zahn, Mitglied des Orchesters,

Conccrtmeister der Euterpc, mit einem Concert - Alle-

gro von Bazzini, im 7ten Concert: Frl. Eyth mit

einer Phantasie von Parish - Alvars Â«ud Hrn. Die-

the, Mitglied des Orchesters, mit Adagio und Rondo

fÃ¼r die Oboe von Aalliwoda, im achten Concert: Hr.

Carl Mayer mit einem Conccrtsatz (F - Moll),

ConccrtctÃ¼de (H - MoU) Â«nd Tarantella, sÃ¤mmtlich

cigenc Compositioncn. Hr, Zahn ist einer unserer be-

sten Geiger; sein Spiel zeichnet sich aus, wenn auch

weniger durch FÃ¼lle des Tones nud Schwung, so

durch groÃ�e Saubcrkcit und Correctheit. Hr. Diethe,

gleichfalls ein sehr tÃ¼chtiger KÃ¼nstler auf seinem In-

strument, halte eine bessere Composition gewÃ¤hlt, als

in frÃ¼heren Jahren. Frl. Eyth war dies Mal weni-

ger vom GlÃ¼ck begÃ¼nstigt, als bei ihreÂ», ersten Ã¶ffent-

lichen Auftreten. Eine kleine StÃ¶rung am Instru-

ment, eine herabhÃ¤ngende Saite, incommodirte und

raubte dcm Vorlragc die Â»Ã¶thige Rnhe, was wir um

so mehr bedauern, als die Wahl einer schwierigeren

Composition darauf berechnet war, die Kunstfertigkeit

der Dame dies Mal mehr zu zeigen, als es bei der

frÃ¼her vorgetragenen Kleinigkeit mÃ¶glich war. Hr.

Carl Mayer vermochte anfangs das Publikum nicht

zu erwÃ¤rmen. Sein Hervorruf war etwas lau, und

der Beifall steigerte sich erst, als er zwei Compositio-

ncn (auch die Triller-EtÃ¼de), zugab. Seine frÃ¼her

ansgczeichnctc Technik hat an Glanz, an Farbcn-

schinelz verloren, cs ist nicht mehr die ElasticitÃ¤t des

Anschlags vorhanden, die ihm bei seinem Auftreten

vor einigen Jahren alle HÃ¶rer gewann. ^ ^

Die ThÃ¤tigkcit cines Instituts documcntirt sich

erst recht, wenn sie die Ocffentlichkcit zum Zeugen

macht, wenn sie gleichsam einen Rechenschaftsbericht

ablegt, und ihr Sollen und Haben der vcrsammeltcn

Mcnge offen darthut. Eine Ã¶ffentliche PrÃ¼fung soll

also sowohl vom Werthe der Anstalt, als auch vom

Wcrthe der ZÃ¶glinge ZcugniÃ� ablegen; beide Theile

steh?Â» ja in Wechselwirkung, sie bedingen sich gegen-

seitig, denn auch bedeutendere Talente kÃ¶nnen ja durch

falsche Leitung auf falsche Wege gerathen, und mie-

deruin schwÃ¤chere durch krÃ¤ftige StÃ¼tzc noch fÃ¼r die

wahre Kunst gcwonncn und erhalten werden. â•fl

Wenn wir nun die Leistungen der diesmaligen PrÃ¼-

fung analvsiren, so kÃ¶nnen mir nicht anders, alÃ¶ dem

Institute GÃ¼nstiges nachrÃ¼hmen. Die SchÃ¼ler pro-

ducirten sich tn den SphÃ¤ren der Orchester- und Ge-
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sangcomposition, des Solo- und Orchesterspiels, und

des Solo- und Chorgcsangcs. â•fl Zwei OuvertÃ¼ren

der HH. v. Kolb aus Augsburg und Robert Radccke

aus Dittmannsdorf in Schlesien erÃ¶ffneten die beiden

Abteilungen, und bildeteÂ» zu gleicher Zeit in der

Composition die hervorragendsten Momente. Beide

OuvertÃ¼ren bekunden ein tÃ¼chtiges Streben, in bei-

den lieÃ� sich Formgcwandtheit nicht verkennen, und

wenn mir der Composition dcs Hrn. Radecke in BeÂ»

zug auf die Arbeit grÃ¶Ã�eres Verdienst zugestehen, so

mÃ¼ssen wir Hrn. v. Kolb etwas reichere Erfindung

nachrÃ¼hmen. Die Art, wie Hr. Radecke die Motive

benutzt, hat uns sehr wohl gefallen, und zeugt von

guter musikalischer Bildung, wenn auch die Gedanken

durchaus nicht neu sind. Hr. v. Kolb dagegen lÃ¤Ã�t

mehr die kÃ¼nstlerische Einheit vermissen, hat aber den

Vorzug der grÃ¶Ã�eren Warine fÃ¼r sich. Was die In-

strumentirung betrifft, so hÃ¤tten wir bei Beiden etwas

mehr Durchsichtigkeit, etwas mehr kÃ¼nstlerische Ver-

thcilung der Massen gewÃ¼nscht; die fortgesetzte Uc-

bnng wird anch diesen Mangel beseitigen. â•fl Als

Klavierspieler zeigten sich: Hr. Radccke mit dem ersteÂ»

Satz des Beethovcn'schen Es-Dur Concerts, Hr. Louis

Brassin aus Leipzig mit der Phantasie Ã¼ber irische

Themas von Moscheles, und Hr. Georg Merkel aus

Sonnefcld mit Mendelssohn'Â« G-Moll Concert. Hr.

Radecke spielte das Concert als guter Musiker, ge-

diegen und tÃ¼chtig; wir hÃ¤tten nur in Bezug auf den

Anschlag und den Mangel an Empsindung bei ihm

auszusetzen. Hr. Brassin hat cntschicdcncs Talent zum

Solospiclen, und wenn sich erst grÃ¶Ã�ere physische Kraft

eingestellt haben wird, so kÃ¶nnen wir ganz Bedeuten-

des von ihm erwarten. Hr. Merkel leistete ohne Frage

dies Mal das VorzÃ¼glichste. Er ist ein technisch gut

gebildeter Spieler, der die durch das rasche Tempo,

welches die Composition verlangt, gesteigerten Schwie-

rigkeiten mit Leichtigkeit und Bravour Ã¼berwand. â•fl

TaS Violinspiel war durch die HH. Engelbert RÃ¶nt-

geÂ» auÃ¶ Dcvctttcr in Holland mit dem 2tcn und Ztcn

Satz aus Beriot's zweitem Concert, und Hrn. Oskar

Schmidt aus Rothenkirchen mit Adagio und letztem

Satz ans David s E-Dur Concert (Nr. 4) vertreten.

Der Elftere lieÃ� zuweilen die der gewÃ¤hlten Coinpo-

sition nÃ¶thige Eleganz vermissen, wogegen der Letztere

an manchen Stellen mehr virtuosen Schliff erkennen

lieÃ�. Uns wollte scheinen, als ob Hr. RÃ¶ntgen mehr

Seele und Empsindung in sein Spiel legte, als Hr.

Schmidt, dessen Adagio uns etwas kalt und starr

vorkam. â•fl Die GesangsvortrÃ¤ge bestanden in einer

Arie mit Chor ans Semiramis von Rossini, Soli und

ChÃ¶ren auÂ« MendelSsohn's PauluS, und Liedern von

Hrn. v. Sahr anS Dresden. Frl. Ida Buck aus Eu-

tin hat von der Natur sehr gute Mittel erhalten,

und wenn sie sich bestrebt dieselben immer mehr und

mehr zu durchgeistigen, so lÃ¤Ã�t sie GÃ¼nstiges hoffen.

Die Coloraturen in der Semiramis - Arie scheinen

uns noch etwas mehr ausgearbeitet werden zu mÃ¼s-

sen, und vor allen Dingen muÃ� der Vortrag mehr

nÃ¼ancirt werden; eine gewisse Monotonie wollte uns

allzusehr vorherrschend scheinen. Hr. Alexander Hertsch

aus Dresden sang die Lieder dcs Hrn. v. Sahr ziem-

lich verstÃ¤ndig; etwas deutlicheres Aussprechen deS

Textes wÃ¤re zu wÃ¼nschen gewesen. Was das Stimm-

material anbetrifft, so behagten uns die tieferen und

mittleren TÃ¶ne recht sehr, sie klingen weich und sind

biegsam, was bei BaÃ�stimmen hÃ¤usig nicht der Fall ist.

Die HÃ¶he kam uns rauh vor; doch kann auch Hei-

serkeit die Schuld tragen, denn Hitze und Rauch, wie

sie sich im Saale vorfanden, sind nicht geeignet vor,

theilhaft auf die Stimme zu wirken. Wenn wir auch

Ã¼ber die Composition ein Wort sagen sollen, so kÃ¶n-

nen wir die Lieder nicht gerade tadeln, sie zeigten

gute Gesinnung, wenn auch keine hervorstechende Ei-

genthÃ¼mlichkcit sich in ihnen kund gab. â•fl In den

OratorinmsÃ¤tzen wirkten neben Hrn. Hertsch auch Hr.

Ernst John und Frl. Wilhelmine Bichl aus Leipzig

als Solisten mit. Der Tenor dcs Hrn. John wollte

uns etwas fettig und qnctschig erscheinen, und Frl.

Blcyl war so vcfangcn, daÃ� sie wirklich den Mund

nicht ordentlich aufthun konnte; ein Endurtheil Ã¼ber

ihren Gesang Ã¼berhaupt bchaltcn wir uns fÃ¼r eine

kÃ¼nftige Gelegenheit vor. â•fl Noch erwÃ¤hnen wir eine

Deklamation von Frl. Fanny Hartmann aus Leipzig.

Sie sprach des â•žSÃ¤ngers Fluch" von Uhland sehr

lobenÃ¶wcrth. Derartige declamatorische VortrÃ¤ge sind

natÃ¼rlich hier nicht als selbststÃ¤ndige Leistungen, son-

dern unter dem Gesichtspunkt eines HÃ¼lfsstudiums fÃ¼r

den Gesang zu betrachten.

SchlieÃ�lich wÃ¼nschen wir der Anstalt recht viel

Gedeihen und wollen nur wÃ¼nschen, daÃ� die kÃ¼nftigen

PrÃ¼fungen immer erfreulichere Zeichen dieses Gedei-

hens geben mÃ¶gen. g Bcrnsdorf.

TageÃ¶geschickte.

Literarische Notizen. DaÂ« ssste Heft der bei K. Â«.

BrockhauÂ« in Leipzig erscheinendeÂ» encyklopidischeÂ» Schrift:

â•ždie Gegenwart" enthÃ¤lt einen in vitler Hinficht sehr leseÂ»Â«Â«

WerthÂ«Â» Aufsatz: ,.DÂ«S Volkslied in seinem EinfluÃ� auf die

gesammte Sntwickelung der movernen Mufik".

Â»mck Â»Â»Â» K e.
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Ueber Elementarunterricht im Clavier-

spiel.

Von Friedrich Wieck.

Herr Redactcur,

Sic wollen etwas NÃ¤heres Ã¼ber meine Clavier-

methodik wissen â•fl namentlich Ã¼ber mein, von der

gewÃ¶hnlichen Weise ganz abweichendes Verfahren beim

Elementarunterricht? â•fl Eine Einleitung dazu

habe ich gebildeten Eltern und strebsameÂ» Lehrern bereits

angekÃ¼ndigt â•fl einige Andeutungen Ã¼ber diese Ein-

leitung stehen Ihnen bis zum Ã¶ffentlichen Erscheinen

derselben in diesem Briefe zu Diensten. Ich thue

dies in einem GesprÃ¤ch zwischen dein Lehrer Du und

meiner Wenigkeit Das, und dem kleinen Tri nett:

cheÂ«.

Das. Aber lieber Hr. Du, wie haben Sie es

denn eigentlich angefangen, um dem Snschcn das

Clavicrspiel so ganz zu verleiden? â•fl Und wie konnte

es denn in den drei Jahren, wo Sie ihr Unterricht

gaben, so zu gar Nichts kommen?

Du. Erst habe ich ihr die Tasten gelehrt â•fl

das hielt schon schwer; dann habe ich ihr die Dis-

cantnoicn gelehrtâ•fl das hielt Â»och schwerer; dann

habe ich ihr die BaÃ�noten gelehrt â�� das hielt am

allerschwersten; dann nahm ich mit ihr die kleinen

LieblingsstÃ¼ckchen vor, welche sie baldigst den Eltern

vorspielen sollte â�� da hat sie fortwÃ¤hrend die BaÃ�-

noten mit den Discantnoten verwechselt, hielt keinen

Tact, nahm immer falsche Finger und lernte nichtS;

dann habe ich's mit Strenge versucht â•fl da weinte

sie; dann habe ich's mit GÃ¼te Â«ersucht â•fl da weinte

sie auch; dann hÃ¶rte ich mit dem ganzen ClavierÂ»

Unterricht auf â•fl da hat sie mich um Gottcswillen

gebeten, nicht wieder mit ihr anzufangen. â•fl DaS

ist der Standpunkt, auf dem wir uns jetzt befinden.

Das. Das hÃ¤tten Sic, lieber Hr. Du, gcschcid-

tcr anfangen kÃ¶nncn. Wie kann denn ein Kind eine

Leiter hinaufsteigen, bei der die untersten und auch

noch manche andere Sprossen fehlen? â•fl Die Natur

macht keinen Sprung, am allerwenigsten bei Kin-

dein.

Du. Ist sie denn nicht von unten hinaufge-

stiegen?

Das. Nun! â•fl wenigstens ist sie oben nicht

angekommen. Ich muÃ� vielmehr sagen: sie ist von

oben hinuntcrgcfaUen. Gelind gesprochen, hat sie

in der Mitte zu stcigcn angefangen, und auch da ha-

ben Sic dieselbe hiuaufhctzcn Â»vollen, statt sie ruhig,

besonnen und fest auftreten zu lassen. â•fl FÃ¼hren Sie

Ihre jÃ¼ngste Tochter Trinette zu mir â•fl ich werde

ihr cbcn in Ihrem Beisein die erste Clavierlection

gebcn.

Das. Trincttchcn, sage mir einmal die Buch-

staben Â»ach: cÃ¤es.

Trin. Â«rief.

Das. Weiter: zskc.

Trin. FsKo.

Das. Noch einmal. Immer wieder: die ersten

vier â•fl die andern vier. â•fl Recht! nun alle acht hint

tercinandcr: vÃ¤es^skc.
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Trin. crleszskc.

DaS. RÃ¼ckwÃ¤rts: cksg â•fl leclc.

Trin. Â«dsg â•fl seclc.

Das (nachdem es mehrmals wiederholt) Gut!

Siehe, jetzt hast du schon Etwas gelernt. DaS ist

das musikalische Alphabet und so heiÃ�en die

weiÃ�en Tasten auf dem Pianoforte. Du sollst

diese nun sogleich zu finden und zu benennen wissen.

Vorher muh ich dir aber die Bemerkung machen (ich

streiche mit dem Finger von dem eingestrichenen Â« nach

dem hÃ¶chsten Discant zu), daÃ� so die TÃ¶ne steigen,

hÃ¶her, feiner werden; und so (ich streiche mit dem

Finger vom eingestrichenen <: nach dem tiefsten BaÃ�

zu) hinuntcrfallcÂ» â•fl tiefer, grÃ¶ber werden. Die

rechte HÃ¤lfte nach oben zu nennt man den Dis-

cant, die andere HÃ¤lfte nach unten zu BaÃ�. â��

Du hÃ¶rst wohl schon den Unterschied zwischen den

feinen, hohen TÃ¶nen von den tiefen, groben? â•fl wei-

ter: was du hier vor dir siehst und worauf du spie-

len lernen sollst, nennt man die Tastatur (Claviatur),

bestehend ans weiÃ�en und schwarzen Tasten. Die

schwarzen nennt man die Obertasten, welche wir

spÃ¤ter lernen werden, und die weiÃ�en die Unter-

tasten, denen du sogleich den rechten Namen geben

wirst. Dn siehst: es stehen auf der ganzen Tastatur

hindurch immer zwei Obertasten und dann wieder drei

Obertasten zusammen und neben einander. Setze nun

den zweiten Finger der rechten Hand auf die erste der

zwei neben einander liegenden Obertasten und gleite

mit demselben nach der Tiefe zu auf die nÃ¤chste Un-

tertaste: so hast dn auf der ganzen Claviatur die

weiÃ�e Taste o gefunden; wie wird nun die nÃ¤chste auf-

wÃ¤rts heiÃ�en? â�� Nenne das musikal. Alphabet.

Trin. oÃ¤efÃ�skc.

Das. Also 6.

Trin. Und dann e.

Das. Und nnn kommt 5. â•fl Die f auf der

ganzen Tastatur findest du eben so leicht, wenn du

auf der untersten der hier drei zusammen liegenden

Obertasten wieder den zweiten Finger setzst und gleich-

falls hcruntcr gleitest nach der zunÃ¤chst liegenden Un-

tertaste. â•fl An diesen beiden Untertasten c und s, die

du auf die bezeichnete Weise sogleich im Discant und

im BaÃ� sindcn muÃ�t, hast du nun den sichersten An-

haltspunkt fÃ¼r die ErkcnntniÃ� aller Untertasten; denn

nun heiÃ�t die nÃ¤chste aufwÃ¤rts nach l?

Trin. Ã� und alsdann Ks u. s. w. â��

Das. Nun wollen wir die Nennung der Tasten

vor - und rÃ¼ckwÃ¤rts wiederholen, mehrere auÃ�er der

Reihe nennen und kurze Zeit damit fortfahren. Zum

SchluÃ� der Lektion machen wir dieS alleS noch ein-

mal: so wirft du fÃ¼r diÂ« nÃ¤chste Lektion alle weiÃ�en

Tasten in und auÃ�er der Reihe sogleich wissen; nur

muÃ�t du dich ein wenig selbst Ã¼ben â�� und inen

kannst du nicht, da du dich gleich anhalten kannst an

die c und !. â•fl Jetzt nehmen wir geschwind noch et,

was ganz Anderes, waS dir auch VergnÃ¼gen machen

soll. Ich habe dir gesagt, daÃ� die TÃ¶ne (ich streiche

nach oben zu) so aufsteigen â•fl hÃ¶her werden, und

so (ich streiche nach untcn zu) hinuntcr stcigcn â•fl tie-

fer werden. Es klingt also kein Ton wie der andere,

sondern entweder tiefer oder hÃ¶her. DaS hÃ¶rst du

wohl schon? â•fl Nun drehe dich um und kehre mir

den RÃ¼cken zu. Ich gebe dir jetzt zwei TÃ¶ne nach

einander an: welcher ist hÃ¶her (feiner), der erste odÂ«

der zweite? (Ich fahre so fort und lege die TÃ¶ne

immer nÃ¤her an einander â•fl gebe auch wohl, zu

tÃ¤uschen und die Aufmerksamkeit zu spannen, die tie-

feren TÃ¶ne schwach nnd die hÃ¶heren stÃ¤rker an, und

gehe so nach und nach in den BaÃ� hinunter, je nach

der FÃ¤higkeit des SchÃ¼lers). â•fl Das HÃ¶ren strengt

dich wohl etwas an? â•fl Ja siehe, das feine HÃ¶ren

gehÃ¶rt zum Clavicrspiel; ich will dich aber nicht er-

mÃ¼den nnd wir gehen zu etwas Anderem Ã¼ber. â•fl

Kannst du S zÃ¤hlen â•fl 123?

Trin. Ja und weiter noch.

Das. Wir wollen sehen. ZÃ¤hle: Â«25 â•fl im-

mer sofort â•fl hinter einander, aber ganz gleich und

egal. (Ich leite sie zur Festigkeit im ZÃ¤hlen, zÃ¤hle

zum Thcil mit und gebe eineÂ» Accord in drei gleichen

Vierteln dazu an.) Bist du nnn fest in gleichem ZÃ¤h-

ltÂ»? Wir wollen sehen! (Nun gebe ich blos zu t

den Accord an und schweige zu 2 und S; oder bloS

zu 2 und schweige zu 1 und S u. s. w., aber ich gebe

die Accordc kurz und sehr prÃ¤eis an. Darauf

schlage ich wohl gar ein Achtel Â»ach und lege neben-

bei den Grund zur Einihciliing der Viertel in 2 Ach-

tel. Kurzum, ich drehe und wende mich auf jede

Weise, Â»in das Kind iÂ» gleichen. ZÃ¤hlen fest zu ma-

chen und dabei die Aufmerksamkeit zu fesseln. â•fl So

geschieht cÃ¶ auch bei 12, oder 1234, oder 123Ã—K6.

Man erwÃ¤hnt dabei, aber oberflÃ¤chlich nnd im Vor-

beigehen, des Zweivicrteltnct, Viervierteltakt u. s. w.).

â•fl Trinette, du zÃ¤hlst nun schon recht hÃ¼bsch und diÂ«

TÃ¶ne kannst dn auch schon unterscheiden â•fl das ler-

nen nicht alle Kinder sogleich in der Ersten LcctionI

Du wirst gcwiÃ� einmal eine gute ClavierspielerlÂ»

werden! â•fl Aber dein GehÃ¶r hat nnn wieder ausge-

ruht, laÃ� uns noch etwas Schwereres fÃ¼r dasselbe

versuchen.

TriÂ». Ich freue mich darauf und werde genÂ»Â»

zu hÃ¶ren mich bemÃ¼hen.

Das. Wenn man mehrere TÃ¶ne zusammen aÂ»,

schlÃ¤gt und die klingen gut, so nennt man daS einen

Accord. ES giebt aber DurÂ» und MollÂ»Accorde;

jene klingcn srcudig, heittr â•fl dicse traurig, dÃ¼ster,
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ich mÃ¶chte sagen: jene lachen, diese weinen. Nun

gieb Acht, ob ich Recht habe. (Ich gebe den Accord

in C-Dur an, und nach einer kleinen Pause den in

E-Moll u.s.w., und suche sie zu spanneÂ» durch stÃ¤r-

keres oder schwÃ¤cheres Anschlagrn bald bei Dur, bald

bei Moll. Sie unterscheidet meist richtig. Nur muÃ�

man nicht zu lange dabei veriveilen und irgend etwas

erzwingen wollen, am allerwenigsten durch stetes und

heftiges Sprechen und ErklÃ¤ren.) Jetzt kann ich dir

selbst schon sagen, daÃ� der Unterschied des KlingenS

in den, dritten Tone (Terz), von der untersten Taste

o aus gezÃ¤hlt, liegt, und ob man denselben eine

Stufe hÃ¶her oder tiefer (e oder es) angiebt.

Spater will ich dir das Alles deutlicher machen,

wenn du die TonicÂ«, Terz, Quinte (Dominante),

Octave u. s. w. kennen lernen wirst. (Es ist vortheil-

Haft und psychologisch richtig, bei Gelegenheit und

nebenbei schon leichthin zu berÃ¼hren und

zu nennen, was mau erst spÃ¤ter fest und

grÃ¼ndlich lehren will. Man bedient sich dabei

gleich von vorn herein der gebrÃ¤uchlichen KunstwÃ¶r-

ter und giebt davon eine nothdÃ¼rftige ErklÃ¤rung).

Gut, sehr gut! Doch nun laÃ� uns noch einmal die

Nennung der Tasten wiederholen, und dann sind wir

fÃ¼r heute fertig. â•fl Siehe, was du alles in dieser

Lection gelernt hast!

Trin. Das war hÃ¼bsch.

Das. So sollst du es immer finden.

Trin. Wenn ist die nÃ¤chste Stunde?

Das. Ucbcrmorgen, denn du muÃ�t anfangs in

jeder Woche wenigstens drei Lectionen bekommen.

Trin. Was werden Sie in der nÃ¤chsten Lection

mit mir vornehmen?

Das. Ich werde alles wiederholen, aber bei

Vielem wieder anders verfahren, und immer wieder

anders, so daÃ� es stets neueu Reiz fÃ¼r dich haben

wird. Aber in der nÃ¤chsten Stunde spielen wir

auch schon: erst auf dem Tisch â�� zum SchluÃ� auf

dem Pianoforte. Du wirst da lernen, ganz unab-

hÃ¤ngig vom Arme, die Finger leicht und locker â•fl

wenn auch nur schwach â•fl bewegen und sie richtig

heben und fallen zu lassen, ingleichen werden wir auch

einige Ucbungen anstellen, um auch daÃ¶ Handgelenk

locker zu machen, was man gleich anfangs immer

thun muÃ�, um einen schÃ¶nen Anschlag auf dem

Pianoforte zu bekommen, d. h. um die TÃ¶ne so

schÃ¶n klingen zu lassen als nur mÃ¶glich. â•fl Ich

Â«erde dir zeigen, wie man am Clavier sitzen und die

HÃ¤nde halten muÃ�; du wirst die schwarzen Ob er-

tasten kennen lernen und die Tonleiter in L mit den

halben TÃ¶nen von der Sten zur 4ten, und von der

7ten zur 8ten Stufe, alsÂ« mit seinem LeitetÂ«Â« d,

der hinemleitet. (DaiZ ist fÃ¼r meinÂ« Methode wichtig,

weil sich daraus die verschiedenen Tonarten von selbst

entwickeln). Ja selbst den Aceord in v sollst du im

BaÃ� und Discant finden und mit beiden HÃ¤nden zuÂ»

sammcn anschlagen und klingen lassen. â•fl Aber nuÂ»

in der dritten odÂ« vierten Lection, nachdem du schon

in allem Erlernten fester sein wirst, lehre ich dir

schon ein StÃ¼ckchen spielen, was dir gefallen wird,

und dann â•fl dann bist du eigentlich schon â•fl einÂ«

Clavierspielerin, eine Pianistin. *)

Du. Von wem haben Sie denn daÃ¶ gelernt?

Das geht ja wie mit Extrapost!

Das. Was man lehren soll, kÃ¶nnen Viele

lernen, aber wie man es lehren soll, das hat sich

bei mir nur dadurch gefunden, daÃ� ich mich immer

mit groÃ�er Liebe und stetem Nachdenken der musikaÂ»

tischen Ausbildung der SchÃ¼ler und ihrer geistigen

Tntmickclung Ã¼berhaupt von ganzer Seele widmete.

â�� Und geschwind muÃ� es freilich auch gehen â��

weil es stufenweise geht und eins das andere be-

grÃ¼ndet â�� der SchÃ¼ler alles gewiÃ�, ruhig, be,

sonnen und fest lernt â•fl ohne Umwege und stÃ¶-

rende und aufhaltende Irrungen; weil ich nicht zu

viel und zu wenig lehre, auch bei dem einen zu

Erlernenden immer vieles andere NÃ¶thige mit vorbe-

reite und zu begrÃ¼nden suche, und, was die Haupt,

fache ist, das GedÃ¤chtniÃ� des Kindes nicht mit mei-

ner Weisheit (waS oft auf rohe und ungestÃ¼me Weise

geschieht) vollpfropfen will, sondern eS zugleich gei-

stig anrege, beschÃ¤ftige, sich selbst entwickeln lasse,

und es zu keiner hÃ¶lzernen Maschine herabwÃ¼rdige,

mit einem Worte, nicht in's Blaue hinein die trau-

rige, nutzlose, Zeit und Geist tÃ¶dtcnde Clavicrklimperei

ausÃ¼ben lasse, woraus sich eben Ihres Tuschens obi,

gcr Standpunkt entwickeln muÃ�te: sondern auch

musikalisch mache, und dabei die IndividualitÃ¤t

des SchÃ¼lers und dessen stufenweise Fortbildung

streng im Auge behalte. Bei dem ferneren und hÃ¶Â»

Heren Unterricht Ã¼be ich sogar den entschiedensten Ein-

fluÃ� auf die ganze Ã¼brige Bildung uud Gesinnung

des SchÃ¼lers aus, und benutze jede Gelegenheit, auf

sein GefÃ¼hl und seinen SchÃ¶nheitssinn einzuwirken,

und immer mehr und mehr auf naturgemÃ¤Ã�e Weise

zu entwickeln.

Du. Aber wo bleiben denn da die Noten?

Das. Da haben wir vorher noch Vieles, SchÃ¶-

nes und Erfreuliches zu thun, fast immer mit steter

RÃ¼cksicht auf eine gut auszubildende Technik, ohne

dem Kinde durch angestrengtes, unsinniges, mechani-

sches Ueben das Clavierspiel zu verleiden. Vielleicht

*) DaÃ� Ich hier nicht AlleÂ«, waÂ« in ersten Lektionen

vorkommeÂ» muÃ�, Â«rschixft Haie, Â»ersieht sich Â«vÂ» selbst.

Aum, d. Â«ers.
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lehre ich die DiScantnotenâ•fl auf eigcnthÃ¼mliche

Weise, so daÃ� dieSchÃ¼lcr dabei immer geistig thÃ¤tig sein

mÃ¼ssen â•fl nach einem halben Jahre, nachdem sie 6V

bis 80 Lcctionen gehabt. Bei meinen TÃ¶chtern lieÃ�

ich die KenntniÃ� der Discantnotcn â�� BaÃ�notcn ei-

nige Monate spÃ¤ter â•fl erst nach einem Jahre ein-

treten.

DÂ». Was haben Sie denn bis dahin gemacht?

Das. Eigentlich sollten Sie sich das dem grÃ¶Ã�-

ten Theil Â»ach schon selbst beantworten kÃ¶nnen Â»ach

AnhÃ¶ren dieser SectioÂ» Â«nd des hier Gesagten. Ich

habe also meine SchÃ¼ler musikalisch und fast zu

fertigen, guten Clavicrspielern gebildet, ehe sie cine

Note lernten; ich habe also eineÂ» richtigen, lockeren,

guten, vollen nnd schÃ¶nen Anschlag der TasteÂ» mit

den Fingergelcnkcn Â»nd ganzer Accordc mit dem Hand-

gelenk, und die Tonleitern in alleÂ» Tonarten gelehrt,

freilich letztere nicht gleich (was znm groÃ�eÂ» Nach-

theil des SchÃ¼lers) mit beiden HÃ¤nden zusammen spie-

len lassen, wie ich so oft habe sehen nnd leider hÃ¶ren

mÃ¼ssen. Dabei habe ich das TaktgefÃ¼hl und die Ein-

thcilung der Zeiten u. s. w. nach allen Richtungen hin

gebildet â•fl Cadcnzcn aÂ»f der Ober- und Unter-Do-

minante in allen Tonarten, und darin selbst kleine

UcbungcÂ» machen, und von den SchÃ¼lern (zn ihrem

groÃ�eÂ» VergnÃ¼gen und Ntttzen) thcils selbst erfinden

lassen, und dabei natÃ¼rlich auf cine richtige Finger-

sctzung gehalten. Sic sehen also, um praktisch zu

werden, fange ich mit der Theorie an. So lasse ich

z.B. die DrciklÃ¤nge und Dominant-Scptiincn-Accorde

mit ihren Versetzungen in allen Tonarten finden und

fleiÃ�ig Ã¼ben, und dieselben zu immer neuen Figuren

und PassageÂ» bcnntzcn, aber alles ohne UcbcrstÃ¼rzung

und ohne die SchÃ¼ler mit ei Â»er Sache zu sehr zu

ermÃ¼den, damit ein nÃ¶thigcs lebhaftes Interesse dar-

an nicht geschwÃ¤cht werde. Dabei lasse ich SV bis

60 kleine, kurze, rhythmisch abgeschlossene, wohlklin-

gende Â«nd in's GehÃ¶r fallende, die mechanische Fertig-

keit nach und nach bezweckende und erhÃ¶hende StÃ¼cke,

die znm Theil schon einen gewissen Vortrag verlan-

gen (von mir zu diesem Zwecke geschrieben nnd ge-

sammelt), und wodurch bei allen SchÃ¼lern das zum

Clavicrspicl Â»Â»entbehrliche GcdÃ¤chtniÃ� unvermerkt und

tÃ¼chtig ausgebildet wird,

auswendig, oft in andere Tonarten transponirt,

fertig, gnt, nach Beschaffenheit oft schÃ¶n, im stren-

gen Tact (ZÃ¤hlen ist selten nÃ¶thig) und ohne

Stocken, langsam, schnell, schncller, wieder lang-

sam, stsecstÂ«, legstÂ«, piano, forte, crescevÃ¤Â«,

u'iminnenu'o etc.

spielen, was auch immer gelingen muÃ�, wenn ich nicht

die Pferde hinter den WageÂ» spanne, und ohne tech-

nische Ausbildung mit der Ã¼beraus schwierigen Crler,

nung der Discant- und BaÃ�noten den Clavierunter?

richt anfange. Mit einem Worte, ich habe mich

gcrirt als Psycholog, Denker, als Mann und Lehrer,

der vielseitiger Bildung nachstrebt, und sich besonder?

anch vielfach mit der Gesangskunst, als nÃ¶thiger

Grundlage fÃ¼r das schÃ¶ne und feine Clavicrspiel, be-

schÃ¤ftigt â•fl und zwar mit einigem Talent, wenig-

stens niit glÃ¼hender und unermÃ¼dlicher Liebe zur

Sache. Ich bin nie still gestanden, habe tÃ¤glich bei

dem Lehren dazu gelernt und mich zu verbessern ge-

sucht â•fl habe mich wo mÃ¶glich nach der jedesmaligen

Stimmung der SchÃ¼ler gerichtet â•fl bin in jeder

Stunde und bei jedem Kinde immer neu nnd immer

wieder ein Anderer gewesen, und das mit heite-

rem, frohen Muth â•fl und so zÃ¼ndete denn das meh-

rcntheils, weil es eben von HerzeÂ» kam. â•fl Ucbri-

gcns war ich nie ein Chablonenmcnsch, habe mich nie

als Pedant gezeigt, der sich in gewisse Ideen nnd

Ansichten festgefahren hat; ich habe in der Zeit gelebt

â•fl meine Zeit zn begreifen Â»nd ihr vorauszueilen ge-

sucht â�� alles GroÃ�e und SchÃ¶ne in der Mnstk ge-

hÃ¶rt, und meine SchÃ¼ler auch zum HÃ¶ren desselben

veranlaÃ�t; â�� ich bin auch mit Entschiedenheit allen

Vorurthcilcn und falschen Richtungen der Zeit ent-

gegengetreten, und habe voreilige Eltern nie in mei-

nen Unterricht hineinreden lassen â•fl habe fÃ¼r meine

SchÃ¼ler stets ein gntcs Â«nd rein gestimmtes Instru-

ment zÂ» erhalten gewuÃ�t, und mir die Liebe nnd das

Vertrauen meiner SchÃ¼ler und ihrer Eltern zu ver-

dienen gesucht. NuÂ»? ich war das, was ich wollte,

ganz, d.h. ein Lehrer, der immer daÃ¶ Wahre,

SchÃ¶ne und KÃ¼nstlerische im Angc hatte, und

sonnt seine SchÃ¼ler beglÃ¼ckte.

DÂ». Aber wo sind die Eltern, die auf Ihre

Ideen und Ihre hÃ¶heren Ansichten eingehen? â•fl

Das. Bei meinen SchÃ¼lern sind fast alle Eltern

sogleich oder spÃ¤ter, nachdem sie einigen LcetioncÂ» bei-

gewohnt, in nieine Ansichten eingegangen. Und

bei wenigen, die nicht eingingen â•fl bin ich aus-

gegangen, d. h. ich bin weggeblieben. Dem

ohngcachtet hat mich meine Zeit nicht Ã¼bergangen.

Hr. Rcdactcnr, ich werde feit zwanzig Jahren

vielfach aufgefordert, meine Methodik des Clavicr-

spicls zu verÃ¶ffentlichen. Ich zÃ¶gerte damit, weil die

Anwendung derselben Lehrer von vielseitiger Bildung

und groÃ�er, lebendiger Liebe zur Sache voraussetzt â��

und diese, denke ich, brauchen mich nicht und wissen

es noch besser als ich â•fl und die andereÂ»? Ach, Â»nd

die anderen Alle? â•fl die verstehen mich nicht! â•fl

Indessen ich kÃ¶nnte ja mehrereÂ» jungen, unerfahrenen,

aber nach Besserem strebenden Lehrern nÃ¼tzlich sein,

und diese werden in meinen, den Signalen bereits

Â«bergebencn â•žBriefen" mchrcrcS dahin GehÃ¶rige er-
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kannt haben; â•fl und dieser Brief hier mag so

ungefÃ¤hr, aber freilich nur an deuteÂ», wie ich deÂ»

Unterricht zÂ» geben pflege, und in welchem Geiste ich

ihn meinen TÃ¶chtern ertheilt habe â•fl selbst big zur

hÃ¶heren Ausbildung, ohne ihnen nur die ge-

ringste Gewalt angcthan zu haben â•fl zum

groÃ�en Acrger der bÃ¶sen und auch der feinen Welt,

die den Grund der musikalischen Stellung mei-

ner TÃ¶chter in der Kunstwelt Â»nr in einer von

mir ausgeÃ¼bten Tyrannei â�� in unmÃ¤Ã�igem, Â»Â»erhÃ¶r:

rem Exerciren, in Martern aller Art zu finden sich

abmÃ¼het, und sich nicht scheuet, die albernsteÂ» Ge-

rÃ¼chte darÃ¼ber geflissentlich zu erfinden und sorgfÃ¤ltig

zu unterhalten.

Aus Frankfurt a M

Oper. Die Zigeunerin Â»vn William Balfe. Lepbra und Marie

Eruvelli. EliasÂ«Â». Xaver Echnyder Â«vn WartensÂ«. DaÂ«

Echillcrfeft. M,litairmusik. Soncert und Museum.

Unsere musikalischen Interessen theilten sich in

den letzten Wochen zwischen Balfc's ZigeunermÃ¤dchen

und den Cantatriccn Sophie Â»nd Marie Cruvclli. Es

ist nicht zn leugnen, daÃ� eines Componisten Gegen-

wart, namentlich wenn er Ruf hat, von einen, Â«nbeÂ»

rcchcnbarcn Vortheil fÃ¼r die Darstellung seines Werks

ist. SÃ¤nger und Orchester stehen mehr oder weniger

immer unter dcni EinflÃ¼sse einer fremden Gewalt,

welche eine gewisse Spannkrast unlcr den Mitgliedern

erzeugt nnd festhÃ¤lt. Balfc's Art zn dirigireu hat,

wie schon angedeutet, so viel Ã—hnlichkeit mit Guhr'sz

seine PersÃ¶nlichkeit, Lebhaftigkeit und Energie, seine

geistigen Zergliederungen, sein Eininischen in Secni-

sches, ja selbst die Bewegungen des Armes erinnern

so sehr an den Dahingeschiedenen, daÃ� man sich in

die alte Region versetzt glaubte, Ivo Gnhr's magne-

tischer Blick und iniponirendc Haltung nicht selten ein

Chaos lichtete. Wir wissen, wie der Glaube selig

macht; so mochte denn diese Erscheinung, verbunden

mit dem Reiz der Neuheit, nicht wenig zu dem Snc-

ceÃ¶ dieser Oper beigetragen haben, auch wcuu deren

Melodien weniger Zauber ausgeÃ¼bt hÃ¤tten, wie sie

es gcthan. Allerdings fehlte es auch dicÃ¶mal nicht

an gelehrten Antipoden nnd vornehmen Achsclzuckern,

welche schon nach den Clavierproben ihren Saanicn

ausstrcnten, woraus der Eris-Apfel erwachsen sollte;

allein Balfe's Mnsik, die nicht klassisch, aber inter-

essant, nicht gelehrt und bizarr, aber populÃ¤r, sang-

bar nnd effektvoll sein wollte, machte sich freie Bahn,

und wird gewiÃ� hier einheimisch werden. Balfe'Ã¶

Musik trÃ¤gt im Ganzen das GeprÃ¤ge an sich, att

ob sie, bei guter Behandlung, Epoche in Deutschland

machkn werde. Ein specicUcs Urtheil Ã¼ber die Par-

titur behalten wir uus noch vor. Ucber das Buch

von BuirÂ» vorlÃ¤ufig Â«ur so viel, daÃ� sich dasselbe bei

der Composition sehr zu bedanken hat. Die Ucber-

setzung ist von Staudigl. Er ist ein vortrefflicher

SÃ¤nger. Die Besetzung der Oper war folgende:

Graf Arnhcim, Deitmer; Friedrich, dessen Neffe, Buf-

foÂ», Mcinhold; Tcvirshof (Zigcuncrhanptmann),

Clement; Theodor, polnischer FlÃ¼chtling, ChrndiwsÂ»

kv; Gitana, Mab. AnschÃ¼tz und die KÃ¶nigin der

Tschingani, Mad. Wehrend. Brandt. Die dritte Auf-

fÃ¼hrung, am LÃ¶sten Oct., geschah bei Ã¼berfÃ¼lltcm

Hause, nnd eine vierte, unter Zuziehung ciucs kleinen

Concerts, worin die Damen Cruvclli nnd der Geiger

Piris mitwirken sollten, war zuÂ», Bcnefiec des Com-

ponisten festgesetzt. Da erschieneÂ» die Eriimicn in Ge-

stalt von Husten nnd Schnupfen, die Oper â•fl nach,

dem alle PlÃ¤tze wieder genommen â•fl wurde au dem,

selbem Tage abgesagt, dann von eineÂ», Tage znm an-

der,, verschoben, und fiel zuletzt in die BrÃ¼che, da der

Ccmponist mit seiner Familie nicht lÃ¤nger auf's Un-

gewisse iÂ» Frankfurt privatisireu mochte. Er ist des-

halb am 7tcÂ» Nov. Â»ach Berlin abgereist, nachdem

er mit der hiesigen Direktion cincn Vertrag fÃ¼r seine

Oper â•žKiolanthc" abgeschlossen, die er hier im Ja,

nuar in Sccnc zu sctzcn gedenkt.

Die Damen Sophie nnd Marie Cruvclli mach,

tcn in Eliasons Monstre - Conccrt am Ã¼Ostcn Oct.,

welches uns nach zwÃ¶lf groÃ�en Nummern noch die

Eroica von Beethoven brachte, Furore. Eliason ist

unseren Lesern schon Ã¶fter als ein geschmackvoller Con-

ccrtgeber Â»nd vortrefflicher Gcigcr bczcichnct worden,

oder als â•žmusikalischer Ehrenmann", wie ihn einst

Zavcr SchnÃ¶der von WartensÂ« â•fl der sich seit KnrÂ»

zcm wieder in nÂ»scren Mauern bcfindct â•fl gcnannt

hat. Mit Schnvdcr'S Ucbcrsicdclnng aus der

Schweiz hat die gute Musik in Frankfurt wicdcr einen

gewichtigeÂ» Protektor gewonnen. Zkavcr SchnÃ¶der,

dieser bidcrbe Veteran uud KÃ¤mpe fÃ¼r Recht und

Wahrheit, hÃ¤tte er auch mit der Praxis abgcschlos,

scÂ», so wÃ¼rdc schon allcin scin ausgcbrcitctcs Wisscn

im Felde der Philosophie, Historie und Kritik einen

Kathcdcr bilden, oder wic GÃ¶thc von Oranicn sagen

lÃ¤Ã�t, â��einen festen Wall", hinter welchem man sich

bergeÂ» Â»nd seine Zweifel berichtigen kann.

Sophie Crnvcll! sang zwci Mal die NormÂ« und

Rosine im Barbier mit eiÂ»eÂ», Erfolge, wie ihn nur

SÃ¤ngerinnen ersteÂ» RangcS erhallen kÃ¶nnen. Der

Umfang ihrer frischen groÃ�en Stimme ist enorm â��

vom kleinen biS zum drkigcstrichcncn F â•fl Â«nd man

weiÃ� oft nicht, ob man es mit einem Contra-Alt

oder einem hohen Sopran zu thun hat, Â«eil sie in



2Â«6

beiden Extremen gleiche Starke und Ausdauer besitzt.

Die Bravonr ist perlend, und der Triller in allen

Lagen corrcct. Wenn man dabei nun noch eine Per-

sÃ¶nlichkeit in Anschlag bringt, wobei ein armer Er-

densohÂ» vergessen kÃ¶nnte, daÃ� er KÃ¼nstler ist, so darf

man sich nicht verwundern, wenn man sie bewundert.

In allen diesen Beziehungen erinnert Dem. Cruvclli an

die einst so hoch gefeierte Catalani, wie mich Vete-

ranen versichern, welche diese GcsangesfÃ¼rstin noch in

ihrer BlÃ¼the gehÃ¶rt haben. Im Vortrage aber wÃ¼n-

schen wir ihr etwas mehr Seele, damit wir zu dem

Erstaunen auch die RÃ¼hrung gesellen kÃ¶nnen, und was

das Spiel anbelangt, so ist dasselbe nur in einzelnen

Momenten treffend, da ihm der goldene Faden der

Vcrbindnng fehlt. Bei der Jugend dieser SÃ¤ngerin

lassen sich noch hÃ¶here Resultate erwarten. Ihre

Schwester Marie, ein ausgesprochener Contra-Alt,

und von nicht minder imposanter Gestalt, wird in

Partien auftreten, die ihrem Gcsangestalente zusagen.

Wenn man hier darÃ¼ber pcrsifiirte, daÃ� Frl. Cruvclli

als geboine Deutsche die NormÂ» in italienischer

Sprache auf einer deutschen BÃ¼hne sang, so ist das

eben eine SpieÃ�bÃ¼rgern. Es wÃ¤re vorerst manch'

Ã¤lterer Rost vou non seris in der Oper abzuschleifen,

ehe man Hand an derartige Vcrirrungcn legte!

Unter den eonrsivcn Opern unseres in der That

sehr reichen Rcpcrtoirs zeichneten sich Faust, Don

Juan, Maurer und Schlosser, und die EntfÃ¼hrung

aus dem Serail (letztere zu Dcttmer's Bcnefirc) aus.

Die Krondiamauten werden fortwÃ¤hrend mit Bei-

fall gegeben, und als kleine NovitÃ¤t macht der

zweite Thcil der Pieardc â•ždie RÃ¼ckkehr des Land-

wehrmanns" mit Musik von Riede GlÃ¼ck. â•fl Ob

Frau GrÃ¤ser aus Sluttgart, welche die Henriette und

Blondchen mit Beifall gab, sich hier als Soubrette

halten wird, muÃ� die Folge lehreÂ». Frau GrÃ¤ser ist

eine angenehme Erscheinung, im Spiel gewandt, und

hat bei hÃ¼bscher HÃ¶he ein reines Organ. Es wÃ¤re

unseres Rcpertoirs wegen sehr wÃ¼nschcnswcrth, daÃ�

sie auch den hÃ¶heren Anforderungen an eine Gcsangs-

soubrette genÃ¼gte.

Zu unserem improvisirten Schillerfcst (des Dich-

ters neunzigjÃ¤hrige Gcburtsfcicr) am Â«Otcn Nov., ga-

ben wir Wallcnsteins Lager und den letzten Act der

Piccolomini, bei welcher deutschen Gelegenheit We-

ber's englische JubelouvertÃ¼re aufgefÃ¼hrt wurde, und

das Mnsikuzrps des prcuÃ�. Sten KÃ¼rassicr-RcgimcntS,

im mittelalterlicheu CostÃ¼m aufgestellt, recht lustige

MÃ¤rsche herabblies. Die blanken Harnische warfen

die Gasflammen dcS festlich erleuchteten Hauses zu-

rÃ¼ck, und von den Helmen wehten blutigrothe, Ã¤cht

republikanische Schweife herab, wahrscheinlich um an-

zudeuten, daÃ� Musik alle GefÃ¼hlÂ« und Gesinnungen

gleich macht. Sehnliche Gedanken habe ich immer,

wenn bei der Wachtparadc alle antipodischcn Empfin-

dungen in ein MaaÃ� der Befriedigung aufgehen, und

wenn sich hier Leute in ihren EntzÃ¼ckungen vereini-

geÂ», die sich unter anderen UmstÃ¤nden so gern die

HÃ¤lse brechen wÃ¼rden. Man hÃ¤tte in unserer so vielÂ»

fach gespaltenen Paulskirchc einen lustigen Militair-

marsch â•fl zur Animation des Fortschritts â•fl aufspie-

len lassen, oder zum PrÃ¤sidenten einen tÃ¼chtigen KaÂ«

pellmeistcr wÃ¤hlen sollen, und ich wette, alle Disso-

nanzen wÃ¼rden sich in Harmonie aufgelÃ¶st haben *).

â�� Im Ucbrigcn muÃ� man eingestehen, daÃ� die Mu-

sikbanda unscrcr Rcichstruppcn vortrefflich einstudirt

sind, und daÃ� in denselben eine Stimmung herrscht,

wie man sie in manchem Orchester nicht findet.

Augenblicklich besindet sich unsere Oper in Ver-

legenheit, da Mad. Wehrend - Brandt auf Urlaub in

Hannover gastirt, und unsere AnschÃ¼Ã�, unpÃ¤Ã�lich ge-

worden, das Zimmer hÃ¼tet.

AuÃ�er Eliason gaben die hiesige Gcsangslehrerin

Frl. Gramnann, eine SchÃ¼lerin der Garcia, und der

Pianist Wilh. Lutz Conccrtc von Bedeutung, in wel-

chen das groÃ�e Quintett von Schumann und HÃ¼m-

mels Sextett die Glanzpunkte waren. Hr. Lutz, einer

unserer ersten Lehrer, bildet brave SchÃ¼ler, von wclÂ«

chcn der junge Fried. Haarblcicher ZcugniÃ� ablegte,

der mit seinem Lehrer Moschelcs' berÃ¼hmtes UoroÂ»

msze s llsÃ¼nclel zu zwei Pianos vortrug.

Der Philharmonische Verein gab Beethoven'S

C-Dur Symphonie, und dessen groÃ�e Clavicr^Sonate

C-Moll (Op. 4lt) von dem Pianistcn Friedrich, daS

groÃ�e Mcndclssohn'sche Duo fÃ¼r Piano und Violon-

ccll von den HH. Musikdir. Messer und Siedcntopf

vorgetragen, und Rcissiger's OuvertÃ¼re aus Aelva.

Im MnscmÂ», das seine Sitzungen am 2ten Nov. be-

gann, hÃ¶rten wir die Symphonie-SÃ¤tze zum Lobge-

sang von Mendelssohn, die WÃ¼ste von David, und

MÃ¤nncrchÃ¶re von Messer und Speicr. Dem Concerte

Pixis im russischen Hof konnten wir nicht beiwohnen,

und die angekÃ¼ndigte Soiree von dem SÃ¤nger Sti-

gclli muÃ�te wegen dessen Unwohlsein zurÃ¼ckgesetzt wer-

den.â•fl Viele andere Soireen, Lieder - und Gesang-

Vereine, Privat- und Militair-Concerte u.s.w. lasse

ich unerwÃ¤hnt, weil ich sonst nicht fertig werden wÃ¼rde.

Aus Allem aber geht hervor, wie rÃ¼stig unser Musik-

leben seine Fittige schwingt.

Am SchlÃ¼sse dieses Artikels fallt mir die 45ste

Nummer der Berliner musik. Zeitung (vom 7tcn Nov.)

*) Von dem schon oft gerÃ¼gten Verfall einer elgent,

licheÂ» Militair Â» Musik zengle kÃ¼rzlich daÂ« Curiosvm,

daÃ� von einein Ã¤hnlichen MusikcorpÂ« auf unserem StoHmarAe

die â•žAdelaide" von Beethoven aufgespielt wurde.
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in die Hand, die Mkincm Bericht Ã¼ber den hiesigen

Sucres der Bcilfc'scheÂ» Zigeunerin schnurstracks entgeÂ»

genlÃ¤uft, indem jener Artikel von leeren HÃ¤usern bei

den letzten Vorstellungen spricht, und Ã¼ber Balfe'S

Bcnefiee, welches doch gar nicht stattgefun-

den hat! nustatthaste Glossen macht. Die Absicht

jener Mittheilung ist um so weniger zu verkennen, da

dieselbe meine eigene Einsendung verdrÃ¤ngt hat, welche

in wenig ZÃ¼gen dem Publikum die Wahrheit sagen

sollte. Ich aber glaube Hrn. BalfÂ« dem Publikum

gegenÃ¼ber diese Satisfaction schuldig zu sein.

C. G.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforre.

TalonÂ» und CharakterstÃ¼ck.

L. V. Meyer, Vp. 64. La clÂ»nÂ»e lncliellne. Irlorcesu

cle Laien. Viabelli. 30 Sr. Â«,M.

Eigentlich eine ganz gemÃ¶thliche Polka IÂ» DeÂ« Dur, dlÂ«

auch noch daÂ« Verdienst Hut, daÃ� sie vermÃ¶ge ihrer geringereÂ»

Schwierigkeit weiteren Kreisen zuganglich ist.

E. Winterle, Gp. 23. Drei Luder ohne WortÂ«.

3 Â«ette. Viabelli. s chett 3Â« Sr. Â«.M.

Drei GlÃ¼cke im gewÃ¶hnlichen LiindlerCharakter, wo wir

nicht begreifen, wie diese zur Benennung â•žLieder ohne Worte"

kommen. UebrigenÂ« durchanÂ« oberflÃ¤chlich, Â»on gar keinem

Streben zeugend.

E. Winterle, Wp 27. vr> vllvmeot Keureux. Llucle.

Viabelli. 3Â« Sr. Â«M.

Der Beifafser lst unserer Ansicht nach entweder ungeheuer

bescheiden oder ungeheuer arrogant, wenn er vorliegendeÂ«

StÃ¼ck schcn fÃ¼r einen â•žglÃ¼cklichen Moment" HÃ¼tt. Wir halÂ»

teÂ» eÂ« fÃ¼r einen bescheidenen ErguÃ� Â«lueÂ« bcscheideueÂ» TalenÂ«

teÂ«. Sowohl Gedanken wie AusfÃ¼hrung sind dnrchauÂ« unÂ»

erheblich.

W. Schulthes, <Dp.4. l.Â» clause 6u Lersil. blorcesu

cle Loncvrt. Schott. 1 ^l.

Eiu SiÃ¼ck von nicht unbedeutender Schwierigkeit, daÂ«

viele bibsche Klangwirkungen bietet. EÂ« besteht auÂ« einer

Einleitung, dann einem Satze in lebhaftem Charakter, zwei

TrioÂ« und einem Tinale. Die Gedanken sind, wie bei deÂ»

nieifttÂ» derartigeÂ» StÃ¼ckeÂ«, nicht Â»m ihrer selbst willen, soÂ»Â»

derÂ» der ElaviereffectÂ« wegen da.

W. Schulthes, Vp. 7. ?Â«ccsts. Llucle lle cioucert,

Schott.

Die Toccata macht bedeutendeÂ» Lirm, daÂ« Ist wohl ihrÂ«

hervorragendste Eigenschaft. Gedankliche SchÃ¼tze habÂ«n Â»IÂ«

trotz allÂ« MÃ¼hÂ« nicht entdeckeÂ» kiÂ»Â»eÂ».

L. M. Gottschalk, Vp. 2. Samdoula. rsrilaisie.

SchÃ¶lt, l ^l. 3l) Sr.

Der Comprvift ist iÂ» Lovisiava, wie der Titel sagt, Â»nd

Bambcula ist ein Ncgertanzz fÃ¼r den Liebhaber deÂ« FremdÂ»

artigen alsÂ« Reiz genug, um daÂ« StÃ¼ck zu kaufen. Wir fiÂ»Â»

den daiiÂ» etwaÂ« AvrcirteÂ« iÂ» Gedanken und AuÂ«fÃ¼hrnÂ»g, Â«IÂ»Â«

gewisse gemachte P,kaÂ»terie; Ã¼brigenÂ« ist die EomvofitioÂ» uicht

gerade leicht auÂ«fÃ¼hrbar.

I. Herz, Gp. 56. KlarurKa brillante. Schott. 1 ^l.

Niedlich uud mit Geschick gemacht. Nur muÃ� mau nicht

EhcpiÂ» daneben halteÂ» wollen, daun erscheint natÃ¼rlich daÂ«

StÃ¼ck abgeblaÃ�t dilettantisch.

I. Herz, Wp. 57. Vslse brillante. Schott. 54 Mr.

Beansprucht gauz denselben kÃ¼nstlerischen Werth, wie daÂ«

vorige Werk.

I. Herz, Gp. 55. ?sntaisie sur la ?avÂ«rite ele vo-

ni^elti. Schott. 1 ^l.

RoutlnlrteÂ«, ohne Â«igentlicheÂ« kÃ¼nstlerischeÂ« StrebÂ«Â».

Sieht schwerer auÂ«, alÂ« eÂ« wirklich ist.

C. B. Alkan, Gp. 32. 1r Keeeuil el'Imvrompws.

Liv. I. Schlesinger. 17H. Sgr.

IÂ» dicsem ersteÂ» Hefte sindeÂ» wir zwei StÃ¼ckÂ« mit dÂ«m

Titel: I, toi (Nr. 1) und VigKeÂ«, (Nr. 2). Wir vermÃ¶geÂ»

die Sachen nicht anderÂ« zu bezeichnen, alÂ« mit der Benen-

nung: â•žStylÃ¼bungen eineÂ« Routinirteren". Mit diesÂ«Â»

scheinbarer, Widerspruche glauben wir sie charakterisirt zn haÂ»

ben. Eine geÃ¼btere Hovd liiÃ�t sich nicht verkenntÂ»; dann

lauft aber wieder so mancherlei CorrnpteÂ« mit unter, dlÂ« InÂ»

spiratloÂ» lÃ¤Ã�t sich melstenthellÂ« vermissen, so daÃ� wir ,Â«Â»

Ausdruck â•žSiyiÃ¼bungen" nicht fÃ¼r unpassend halteÂ», iÂ»dem

wir Â«beÂ» damit daÂ« GemachtÂ«, ohÂ»Â« IvoÂ«Â« NothwÂ«vdlgkÂ«it

Entstandene btjtichueÂ» wolleÂ». DaÂ« zweitÂ« StÃ¼ck beÂ»

hagt uuÂ« Ã¼brigÂ«Â»Â« am meisten, eÂ« ist mehr Â«mvfnndkn alÂ«

daÂ« oftÂ«.
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Besprochen Â«erden:

G. FlÃ¼gel, 29ttÂ» werk. Feldblumen. Trautwein

(Suttrntog). 224 Sgr.

E. Franck, Vp. 14. 2d Variationen Ã¼ber ein eignes

Thema. Schlesinger. 1 Thlr.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

A. SchaffÂ«, C>p. 23. I.S bsvallere. Schltlinger.

t2z Sgr.

Sine leichtfertige Ephemere: Polkaartlger Zweivierteltact

mit gehÃ¶riger DofiÂ« von TrivialitÃ¤t.

Lieder mit Pianoforte.

L. v. Beethoven, wp. 108. 25 lchottilche Lieder, mit

plte., Violine und Cello. IV Lieferungen. Schle-

linger. Camptet 5 Thlr. s Liek. 1^ Thlr.

Wir wolleÂ» nicht Wasser in'Â« Meer trageÂ», indem wir

Sachen besprecheÂ», die jeder Musiker kennt vnd liebt. Die

Berlagihavdlung giebt nnÂ« hier eine neue AnÂ«gabe der schot'

tischeÂ» Lieder, Â»nd die zwei Lieftrnngen, die Â»Â»< vorliegeÂ»,

zeugeÂ» voÂ» Eleganz vud SoliditÃ¤t der Au<ftattung. Diese

Anzeige genÃ¼gt in diesem Falle.

Jntelligenzblatt.

Lei ZS. O. FieeeeZearÂ« in Â»rÂ«sl,u ist mit dobÂ«r

kÃ¼rsldiseliÃ¶llicker ^pprobslion soeben erscbieven vvd durcd jede

Â»usilloiien - nnd Ã¶ucbbgodlung des In- und >uÂ»IÂ»ndes iv bÂ«-

Â«eben:

Choralbuctz

Kebsl einem ^vbsvge:

von

Oomorgsnisl ru Lreslsu.

8tes Werk. preis 1 Â»lKIr.

Oie Vexle ?u Ã¤iesem LKorslbucKe sing unter

Â«leinl'itel: â•žLeÂ«aÂ»AÃ¶uc^ /Â«r eisÂ» ^a/^o/Â»cÃ¶sÂ»

lttÂ«//Â«^ gesammelt unÃ¤ Kersusgegeben von Klo-

rit? Ã¶rosig" erscbieneo uncl ?um preise von

6 8gr. llurck /Â«eis Sue^^Â«nÃ—uÂ»A ?u belieben.

vÂ«s vedÃ¼rkviss vscd eivem IisUioliscKev OvorsIbucK, Â»ei-

cdes Â«inÂ« strengere nnd eroslerÂ« Kicblimg, sls es ge>vÃ¼knlicn

der k'Â«Â» isl, sieb !ur ^ukgsbe mscbl, ist ein Â»cbon Isngsl und

Â«riederdoll Â«usgesprocbenes. mnssle sicd dasselbe immer

dringender dersusslellev, je mebr msn sicb Ã¼berrexgl, dsss ein

einlscker nnd Â«Ã¼rdiger OKorsigessng dss unenlbedrlicksle â•žnd

erkolgreicbsle Lrbsuuvgsmillel bei der gemeinsamen Lollesver-

ebruog ist.

Insbesondere Â»der dÃ¼rkle dÂ«> Â«benbeieicbnele Werk gerig-

nel Â»ein, in den 8cduÂ»eKrer-8emivÂ»rien den recklen Sinn k^ir

religiÃ¶sen VolKsgesing ervecllen, Â»oÂ»iÂ« euliÃ¶nkligen Ã¶rgsoiÂ»

steo Â»IÂ» KicKlscbvnr fÃ¼r die Ã¶edsndliing der OborilÂ« unci der

dieselben vorbei eilenden Vorspiele (Â»ie deren im tvkoge Â«nl-

KÃ¤lten sind) 7n dienen.

In demselben Verlsge sind erscbieoen:

R<lVÃ—Lr, Â«um e?Â«Ã¶raÂ«c/t Ã¶eÂ»n Â»0Â»Â»- Â«Nt/ moo^eÂ»-

KAMÂ»Â«Â»?Â». Uersusgegeben von SeZ^narek

^UerIlÂ», OomKapellmeisler in Lreslsu. 3le Ã¤ull.

8 8gr. - 24 Xr. 5Â».

Diese sus SS medrstimmigen kiircbevliedern deslekeodÂ»

8Â«mm!ung Kul kÃ¼r jeden k'reuvd des edlerv religiÃ¶sen LesovgeÂ»

einen unscbs^bsien WerlK.

Lin nsck sllen RicKlunZen Inn tÃ¼ckliÃ� zedil^e-

ter Dirigent, >veleker seit menreren ^skren soÂ«oK1

grossere dessng-Vereine, Urcliester, Â«ie suck gros-

sere ^ussÃ¼krunjzen leitete, uncl sicK nickt sllein sls

Ausilillirector, sondern suck als I^eKrer im liessnge,

?isnosÂ«rte, Ãœrzel, Violine un<l Lvmposilion de-

vskrte, suclit ein tlsiierncles?IsÂ«emeot.

^Â«Â«Â«vise Ã¼ber seine Klorslitst, Â«ie suek Ã¼ber

seinelucbliÃ�keit KÃ¶nnen TvrLenÃ¼^e gegeben Â«erÃ¤en.

Klsn bittet, elwsige OKerten unter gen LucK-

stsben: ZIÂ» IXr. 5. lrsokirt sn Â«lie Lipeclilion

dieser Teilung gelangen ?u lssseo.

kV- Einzelne NnmmerÂ» d. N. Ztfchr. f. Mus. werdeÂ» zu 1. Rgr. berechnet.
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Jnfiructives fÃ¼r Blasinstrumente

I. R. Lewy, XII LtuÃ¤es pour le Lor cKrÂ«M3ticme

et le Lor simple sveo sceompszement 6e ?isnÂ«.

cÂ»d. I et II. â•fl Leipzig, SreitKoxk u. HÃ¤rtel Pr.

Â» 1 Shlr.

Fordern diese EtÃ¼den schon als interessante und

erfreuliche Neuigkeit, weil sie die ersten ihrer Art sind,

eine besondere Beachtung heraus, so beanspruchen sie

dieselbe auch durch ihreÂ» kÃ¼nstlerischen Werth nicht

blos rÃ¼cksichtlich des Technischen, sondern Ã¼berhaupt

des Acsthctischcn. So viel mir bekannt, giebt es au-

Ã�er den UebungsstÃ¼ckcn von Engl keine fÃ¼r das Horn,

und selbst diese kÃ¶nnen, so brauchbar und zweckmÃ¤Ã�ig

sie sind, kaum auf einen hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen Werth

Anspruch machen. Die Aufgabe des Hrn. Lewv, be-

kannt als Virtuos auf dem Horn, scheint es gewe-

sen zu sein, das ganze Gebiet dessen, waS auf diesem

Instrumente geleistet werden kann, in diesen EtÃ¼den

zu veranschaulichen, zusammenzufassen und seine Col-

legeÂ« mit den Ã¤uÃ�ersten Grenzen desselben vertraut zu

machen. Er bietet in einigen EtÃ¼den in der That

Schwierigkeiten, deren Ueberwindung wohl manchem

HornblÃ¤ser im Reiche der UnmÃ¶glichkeit zu liegen

scheinen dÃ¼rfte. Bei ernstlichem Studium und mit

Benutzung der vom Autor gegebenen Winke und An-

leitungen muÃ� sich jedoch der weniger geÃ¼bte Horn-

blÃ¤ser bald von den Fortschritten Ã¼berzeugen, zu

benen ihn diese EtÃ¼den in der VirtuositÃ¤t fÃ¼hren.

Sehr verdienstlich ist diÂ« sinnreiche und gewandte Art,

mit der der Autor die Ventile zu benutzen lehrt, ein

Umstand, welcher von auÃ�erordentlichem Vorthcil, und

der, trotz der AutoritÃ¤t eines H. Berlioz, als welche

derselbe in dieser Beziehung angesehen werden muÃ�,

dem nur zu hÃ¤usig noch vorhandenen Vorurtheile ges

gen das chromatische Horn entschieden begegnet. Um

nicht weitlÃ¤ufig zu werden, beziehe ich mich auf Ber-

lioz' Kunst der Instrumentation und das, was ich

frÃ¼her schon Ã¼ber diesen Gegenstand geschrieben. Wie

der Titel der EtÃ¼den schon sagt, sind sie nicht auÃ¶Â»

schlieÃ�lich fÃ¼r das chromatische Horn geschrieben, son-

dern vorzugsweise fÃ¼r das gewÃ¶hnliche Horn in

wobei ausdrÃ¼cklich erwÃ¤hnt ist, daÃ� die nicht freien

TÃ¶ne, statt mlt dem Ventil, durch Stopfen hervorge-

bracht werden sollen, was auch bei dem chromatischen

Horn anwendbar. Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, auf das

Technische im Einzelnen weiter einzugehen, und ich

glaube es reicht, was ich bis jeHt erwÃ¤hnt, hin, die

verdiente Aufmerksamkeit der KÃ¼nstler von Fach fÃ¼r

das vorliegende Werk zu erregen, zumal da Â«on Vie-

len, die daÃ¶ Horn nicht selbst executiren, das Vcr-

stÃ¤ndniÃ� nicht vorausgesetzt werden kann.

In Bezug auf den Ã¤sthetischen Werth muÃ� ich

bekennen, daÃ� sie unbedingt den vielen trefflichen ComÂ»

Positionen, welche die Neuzeit in diesem Genre auf-

zuweisen hat, beigezÃ¤hlt zu werden verdienen, was in

RÃ¼cksicht darauf, daÃ� sie fÃ¼r das Horn, ja fÃ¼r alle

Blasinstrumente bis jetzt die einzigen ihrer Art sind,

dem Autor um so mehr zur Ehre gereicht. Jede der

zwÃ¶lf EtÃ¼den bildet ein in entsprechender Form ab-

geschlosseneÂ« MusikstÃ¼ck. Die obligate Stimme mit
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ihren schon des Zweckes wegen nothwcndigen, Ã¶fter

angewendeten Fignren, welche doch immer einer gc-

schmack - und ausdrucksvollen Melodie Raum geben,

wird gehoben durch eine eben so einfache als wirk-

same Pianofortebcglcitnng. Sie bekundet durchge-

hcnds den einsichtsvollen und gewandten Musiker, der

mit seinem Geschmack und richtigen Urthcil beides,

die obligate wie die begleitende Stimme, in ein Gan-

zes zu verschmelzeÂ» verstanden. DaÃ� sie sich bei die-

sen VorzÃ¼gen und namentlich in Rucksicht darauf,

daÃ� sie dem KÃ¼nstler Gelegenheit bieten, seine Vir-

tnositÃ¤t zur Geltung zu bringen, zum Bortrage im

Couccrlsaal und Musiksalcn eignen, bedarf Wehl

kaum der ErwÃ¤hnung, und es steht die allgemeine

Verbreitung, die ich dem Werke mit Recht wÃ¼nsche,

zu erwarten. ^ 5Â»

Aus Hamburg

Der â•žMaurer und Schlcsser", womit die komi-

sche Oper im Thaliathcatcr erÃ¶ffnet wurde, hat einen

so Ungeheuern Zndrang von Ncngierigcn gefunden,

daÃ� Hunderte wieder fortgehen mnÃ�tcn, und daÃ� sie

morgen bereits wiederholt wird. Es ist nicht zu leug-

nen, daÃ� diese Opern in dem kleinen RahmeÂ» bei tÃ¼ch-

tiger Besetzung sich besser ausnehmen, als in dem gro-

Ã�en, gewÃ¶hnlich leeren RÃ¤ume des Stadtthcatcrs.

Sorgt die Direktion fÃ¼r gewandte Darsteller, fo dÃ¼rfte

die Idee sowohl in kÃ¼nstlerischer als materieller Hin-

sicht gute FrÃ¼chte tragen.

Das Conccrt des Direktors des CÃ¤eilicn-Ver-

eins, dessen Programm wir neulich mittheiltcn, war

starker besucht, als sich nach einem solchen Programm

erwarten lieÃ�. Die ChÃ¶re gingen gut. Der junge

Goldschmidt spielte Mcndclssohn's Capriccio; fÃ¼r das

Conccrt, das cr morgen nntcr Mitwirkung der Lind

im groÃ�en Saale der Tonhalle geben wird, sind ihm

bereits vor mehreren Tagen 4200 Thlr. geboten, die

er natÃ¼rlich ausgeschlagen hat. Die Einnahme dÃ¼rfte

circa 46 bis 1800 Thlr. ergeben.

Anders verhÃ¤lt es sich mit dem jnngcn ungari-

schen Violinvirtuosen Ed. Remenvi. Das Conccrt

desselben war zwar auch recht besucht, aber rechnet cr

die Kosten ab, dÃ¼rften von dein Rest wenige seiner

Landsleute â•žnach Amerika befÃ¶rdert" werden kÃ¶nnen.

UebrigcnS hatte sich die liberale Bourgeoisie an dem

Concerte sehr lebhaft bcthciligt, theils des Programms,

Â»Heils dcr â•žPartei" wegen. Das Programm war

Ã¼brigens ganz interessant. Der junge Ungar spielte

einen Conccrtsatz von Bicurtcmps, Â«ngarischc Natio-

nalmelodien und le souvenir <!e Is Hoogrie von

Molique. Es ist nicht zu leugnen, daÃ� uns hier ein

ungewÃ¶hnliches Talent entgegentritt, das auch ohne

ungarische Sympathien, ohne den rothcn Nationalrock

(dcr Conccrtgcbcr hatte einen solchen angelegt) Ach-

tung herausfordert. Man hÃ¶rt dem Spieler Geist

und Phantasie an, und was die Fertigkeit anbelangt,

so hat zwar das SÃ¤bclrcgiment einigen Abbruch ge-

than, aber bei dcr vorhandenen Basis dÃ¼rften nur

noch wenige SIndien nothwcndig sein, um einen Spic-

lcr crstcn Ranges hcrzustcllrn.

Frl. Wagner, Mad. Cornct, und cine Dilettan-

tin saugen Lieder, die lctztcrc mit solchcr Angst, daÃ�

sie besser gcthan hÃ¤tte nicht zu singcÂ»; auÃ�erdem wur-

deÂ» die OnvcrtÃ¼rcn zu â•žTcU" und â•žZcmbcrflÃ¶le" gc-

spielt. â•fl Die Geige, welche der junge Ncmenvi

spielte, war cine Amati, nnd kostct jÂ«0 Louisd'or.

Es dÃ¼rfte vielleicht interessant sein, zn erzÃ¤hlen, wie

sie in den Besitz des Ungarn gekommen ist. In

Haniburg gicbt's einen Justrnmcntenmachcr, der

SÃ¤nke heiÃ�t, ein schlichter Mann, der seiner Kunst

niit KcnntniÃ� nnd Geschick obzuliegen weiÃ�, und na-

tÃ¼rlich ein groÃ�er Musikfreund ist. Zu diesem Jn-

strnmcntcnniachcr kommt dcr junge Rcmenyi, und er-

sticht ihn, eine Geige zu seinem Concerte zu leihen.

Dcr jnnge Mann hat ein lebhaftes, feuriges, offenes

Wesen, ist Ungar, FlÃ¼chtling, kurz weiÃ� sofort Hrn.

SÃ¤nke zu gefallen. Dieser gicbt ihm die werthvolle

Geige und sagt zu ihm: â•žBehalten Sie sie, nnd

wenn Sie sie mir einmal bezahlen kÃ¶nnen, so soll's

mir lieb sein".

Kleine Zeitung.

Ein Eztratahrer.

In Nr. 48 der â•žN. Berliner Musikzeitung" unternimmt

Hr. C. KoÃ�maly zwei â��kritische Ertrasahrten", zu denen

ihm die zuletzt erschienenen Werke Ad. Bergt'Â« nnd die Â»om

Unteizeichnetkn Ã¼ber dieselben in diesen Bl. gegebenen UrÂ«

theile als Triebkraft dienen. Spricht der Hr. Fahrer zunSchft

Â»on dem â•žÃ¼berschwenglichen Lobe", dem â•žercentrischen. hyper-

enihusiostifchen Tone", der â•žso hyperbolischen als apodiktischen

Bit nnd Weise", womit â•žBergt der Welt alÂ« musikalischer

MessiaÂ« Â»erkÃ¼ndigt wird", nnd stellt er dieÂ« AlleÂ« in Bezug

auf mich, den er dadurch gleich Â»cn vornherein in'Â« gehÃ¶rige

Schlaglicht zu fetzen vermeint, so gewÃ¤hrt er doch avch die

Vevugthuvng, sich selber sogleich in xuris u,tunlibuÂ» alÂ« deÂ»

ManÂ» vorzustellen, fÃ¼r deÂ» er sich ansieht, d.i. alÂ« â•žden wirk-

lich Sachkundigen", alÂ« â•žden Mann von Fach selber", der

â��sich Â»och den zu richtigÂ« GrkenvtniÃ� und richtigem Urthell
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in alleÂ» Dingen erforderlichen, klareÂ», rnhigeu nnd Â»abefaÂ»Â«

genen Blick bewahrt hat".

So mit Legitimation Â«ersehen tritt Hr. K. die erstÂ«

Fahrt an. Bergt'Â« CharakterstÃ¼cke Op. 7 sind die Bahn, auf

welcher er schnaubenden RosseÂ« dahingleitet. WaÂ« fÃ¼r EhaÂ»

rattere eÂ« giebt, erfÃ¤hrt man alÂ« erste Belohnung ihn Â»erfolÂ»

gender Theiinahme, alÂ« zweite aber, daÃ� die benannten StÃ¼cke

daÂ« Charakteristische der Kategorie der â•žkleinen, schwachen,

unbedeutenden, alltÃ¤glichen, unentschiedenen Charaktere" an

sich trageÂ». Diese zweite Belohnung annehmlich zu machen,

fÃ¼gt Hr.K. Â»ach vorherigem RÃ¤uspern alÂ« nochmaliger â•žwirkÂ»

licher Kenner uud Musiker von Fach" eine â•žnÃ¤here BeleuchÂ»

tung der einzelaev Nummern" bei, wobei denn herauskommt,

daÃ� Nr. 1 besagter StÃ¼cke an â��Dndelsack und Drehorgel erÂ«

innert", daÃ� Nr. 2 â��von RemiviÂ«ceÂ»zeÂ» wimmelt", Nr.S sich

durchweg â•žin lÃ¤ngst gewohnten, Â«Â»Â«gefahrnen Meisen beÂ»

wegt", Nr. 4 sich durch â��eine gewisse spieÃ�bÃ¼rgerliche BehÃ¤-

bigkeit und zahme GemÃ¼thlichkeit" bemerkbar macht, daÃ� endÂ»

lich in Nr. 5 â•žmit einem Wort eiÂ» ParoriÂ«muÂ« in Noten,

ein musikalischeÂ« AlpdrÃ¼cken seiÂ» Â»Â»heimlicheÂ« WestÂ» treibt".

DeÂ» Dank fÃ¼r seine Gaben begehrt er nicht: er Ã¼berlÃ¤Ã�t dem

â•žgesammten musikalischen Publikum", zu beurtheilen einerÂ«

seitÂ«: â��ob nnd in wie weit nach dem GesammtergeboiÃ� sei-

ner Zergliederung" die Bergt'schen CharakterstÃ¼cke dem, waÂ«

ich von IhneÂ» Â«Â»Â«gesagt, entsprechen, ancererseitÂ«: ob meineÂ»

,,ausschweiftÂ»deÂ» Uebertreibungen, die den Stempel der ParÂ«

teilichkeit so uuverkeunbar an der Stirn tragen, Anspruch auf

Wahrheit und GÃ¼ltigkeit zugestanden werdeÂ» kÃ¶nne".

Nicht ohne sichtlichen Anlauf mit neu beflÃ¼gelter PhanÂ«

taste beginnt nun Hr.KoÃ�maiy die zweite Fahrt. Ein neueÂ«

AushÃ¤ngeschild mit Motto drunter schÃ¼tzt ihn vor polizeilicheÂ»

Verfolgungen, und neuer, sÃ¼Ã�er Lohn wird deÂ» teilnehmenden

ReisegefÃ¤hrteÂ». â•fl â•žColumbuÂ« entdeckte Amerika; A. DÃ¶rffel

evtdeckte A. Bergt I" â•fl Der kritische Erlrafahrer erlÃ¤utert,

er habe mich in der neuen Ueberschrift mit Lessing paralltliÂ«

sirt, um damit mtine â��auÃ�erordentliche, kunstrichterliche Be-

fÃ¤higung, meine kritische Urkraft Ã¼berhaupt wenigstenÂ« Â«Â»-

nÃ¤hernd zu bezeichnen"; er thut â•žauf's schlagendste dar, in

welchem wesentlichen Punkte ich, der neue â•fl musikalische â•fl

Lessing, dem alteÂ» â•fl dramaturgischen â•fl Ã¼berlegen sei", inÂ«

dem dieser bekanntlich nur Ã¼ber wirklich vorhandene Leistungen

geschrieben und auch wirklich nur Ã¼ber bereitÂ« VorliegendeÂ«

ein Urtheil abzugebeu vermocht habe, mir eÂ« dagegen eine

Kleinigkeit sei, â��auch schon Ã¼ber noch in der Zukunft SchooÃ�e

schlummernde SchÃ¶pfungen apodiktische, mit sibvlllntfcher WeiÂ«Â«

heit gesÃ¤ttigte OrakelsprÃ¼che zu thnn". Der Fahrer gelangt

auf deÂ» HÃ¶hepunkt: â•žWahrlich, eiÂ» seltner, wahrhaft seheriÂ«

scher Scharfsinn Â»Â»Â» Tiefblick" (u. f. w. Â»vch vier ZeileÂ»), doch

eilt er jÃ¤h herunter und giebt Â»nter Verweisung auf die BeÂ«

urtheiluug von vr. O. Lange â��gar der Ansicht Raum", daÃ�

mein VerfahreÂ» â•žeinen hoheÂ» Grad kritischer EiÂ»fichtÂ«losigkelt,

krasser Parteilichkeit Â»nd fanatischer Uebertreibung docvmeoÂ«

tire". fSine Falterftimme: Gut gebrÃ¼llt!j Der wirkliche

nnd wahrhaftige Kachmusiker'findet nun an der Weise, wie ich

mich Ã¼ber Bergt bei Anzeige von dessen beideÂ» vierhSudigeÂ»

CapriccioÂ« geÃ¤uÃ�ert habe. MancheÂ« ausfÃ¤llig; eÂ« bedÃ¼nlt ihn,

daÃ� ich, â��der Unsterdlichkeitsposauuist Bergt'Â«, den Mund doch

wohl etwaÂ« zu voll genommen habe". Den GefÃ¤hrten wird

zum Abschied fÃ¼r gÃ¼tige Begleitung die Hand gedrÃ¼ckt: ,,eÂ«

werde bei wiederholter Lesung und reiflicher PrÃ¼fung meiner

Musterkritik der glÃ¤ubigen Weit die ErkevntniÃ� aufgehen, daÃ�

Bergt wirklich und wahrhaftig ein Genie sei". Noch eiÂ» Â»erÂ«

traulicheÂ« NickeÂ» und der fahrende Ertrakritiker Â»erschwindet.

Hr. KoÃ�maly sieht, ich habe ihn getreulich biÂ« zu Ende

begleitet. Ob er durch seiue Fahrten daÂ« Ziel, daÂ« ihm vorÂ»

geschwebt, oder Ã¼berhaupt EtwaÂ« erreicht hat, daÂ« seineÂ»

Unternehmuugen Erfolg Â»erheiÃ�t, dieÂ« zu entscheideÂ», kaÂ»Â»

natÃ¼rlich so wenig meine Sache seiÂ», alÂ« eÂ« meine Absicht

ist, mich in eineÂ» unfruchtbaren, thorigteÂ» Streit Ã¼ber die

Trefflichkeit der Bergt'schen Werke mit ihm einzulasscn. DeuÂ»

daÃ� der Streit ein thÃ¶richter seiÂ» WÃ¶rde, lenchtet ein, da daÂ«

BerhÃ¼ltniÃ� der streitenden Theile zu einander ganz dasselbe

wÃ¤re als bei Zweien, die sich wegen einer Sache zanken, von

welcher der Eine behauptet, sie sei schwarz, nachdem der An-

dere behauptet hat, sie sei weiÃ�. Eine Einigung also wÃ¤re

nicht denkbar. Gelangt Hr. K. durch seine â•žnÃ¤here Beleuch-

tung" der Bergt'scben CharakterstÃ¼cke zÂ» einem dem meinigeÂ»

ganz entgegengesetzteÂ» ErgebniÃ�, â�� eine Clfahrung, die er

nicht daÂ« erste Mal gemacht, â�� so gebe ich zu bedenken, daÃ�

bei Beurtheilung eineÂ« KuuftwerkeÂ« das Meiste darauf an-

kommt, ob der Kritiker zu ihm als zÂ» einem lebensvolleÂ»

Ganzen herantritt, in dessen Organismus er, eben um daÂ«

Leben zÂ» erhalten, nicht zergliedernd eingreifen dÃ¼rfe, oder ob

er sich ihm als einem Leichnam nÃ¤hert, dem er nuch Gut-

dÃ¼nken Fleisch und BeiÂ» zersetzen und den er unbeschadet seiner

Wesenheit als Leichnam nach jeder Richtung hin zertheilen

kÃ¶nne. Verlangt >k?an Letzteres vom Kritiker, so gebe ich gern

zÂ», daÃ� ich zu einem solchen verdorben bin. nnd erkenne die

Ueberlegenheit des HrÂ». KoÃ�maly iÂ» dieser Hinsicht vÃ¶llig

an; ich gebe zu, daÃ� er sich deu dazu erforderlicher, â��klaren",

â•žrnhigen", nÃ¼chterneÂ» Blick, die dabei nothwendiae Gleich-

gÃ¼ltigkeit und KÃ¤lte desOemÃ¼thÂ« besser zu bewahreÂ» vermag,

als ich dieÂ« vermÃ¶chte; ich gebe zu, daÃ� <Â« ihm dadurch desÂ«

ser alÂ« mir ermÃ¶glicht wird, hinter einem NichtÂ« ein Viel,

hinter einem Viel ein NichtÂ« zu entdeckeÂ». Doch tausche ich

deshalb mit ihm, dem wirklicheÂ» uÂ»d wahrhaftigeÂ» Fachmusi-

ker, Â»och lange ulcht!

Wirst mir Hr. K. Parteilichkeit uud Uebertreibung vor,

so kann es gleichfalls nicht meine Sache fein, zv entscheideÂ»,

wiefcrÂ» er dabei im Rechte ift. Bekennen mvÃ� ich jedoch,

daÃ� ich stetÂ« mit BtwnÃ�tsein fÃ¼r die Sache, die ich fÃ¼r gÂ»t

befÃ¤ndeÂ», Partei geÂ»ommeÂ» habe, uÂ»d iÂ» gleichem Falle auch

immerdar Partei nehmeÂ» werde; dieser Vorwurf verletzt mich

Â»icht, sonderÂ» erfreut mich. DtÂ« â•žUebertreibung" nehme ich
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alÂ« eineÂ» Tadel, deÂ» ich beherzigeÂ» Â»erde. Gesetzt dieser

Tadel trifft mich IÂ» Wahrheit, so spricht doch wenigstenÂ« deÂ«

SvtschuldignÂ»gÂ«grund sÃ¶r mich, daÃ� ich der Sache, welcher

ich huldigte, mich stets mit WÃ¤rme annahm, nÂ»d daÃ� ich nie

befÃ¼rchtete, ein Â«ahrer KÃ¼nstler Â»erde sich â•ždaÂ« HirÂ»

durch Lob verrÃ¼cken" lasseÂ». Biel lieber ist eÂ« mir zÂ» hÃ¶ren,

ich sei im Lob alÂ« im Tadel zn weit gegangen, und glaubÂ«

ich nicht Ursache zu haben, mich ob der â•žUebertreibung" zÂ»

schÃ¤men. DaÃ� aber auch der â��ruhige, klare Blick" deÂ« Hru.

VrtrafahrerÂ« nicht vor Uebertreibung schÃ¼tzt, dieÂ« kann man

anÂ« oben mitgetheilter Quintessenz seineÂ« UrtheilÂ« Ã¼ber

Bergt'Â« CharakterstÃ¼cke mehe alÂ« zur GenÃ¼ge entnehmen. IÂ»

FigurÂ« zeigt selbst, daÃ� dieser â��Blick" ihn nicht einmal Â»or

WidersprÃ¼chen zu sicherÂ» Â»ermochte. WÃ¤hrend nÃ¤mlich Hr.

K., der â•žwirkliche Kenner", anlangend die erste Â»nd fÃ¼nfte

Nnmmer osterwihnter StÃ¶cke, alÂ« â•žsehr zu bezweifelu" hin-

stellt, daÃ� man meinem Urtheile, â��am wenigftkn wohl, waÂ«

Nr. 1 anbetreffe", beistimmeÂ» werde, so meint er spÃ¤ter doch,

Â«Â« dÃ¼rfte die fÃ¼nfte Nummer ,,alÂ« die schwÃ¤chste und verfehl-

teste der ganzen Sammlnng erscheinen". AnfangÂ« also dÃ¼nkt

ihn die erste Nnmmer schlechter al.Â« die fÃ¼nfte, spÃ¤ter aber

die fÃ¼nfte die schlechteste von allen. Wo soll mau Â»nn Hrn.

KoÃ�maly glauben, ansangÂ« oder spÃ¤ter? Und waÂ« soll man

angesichtÂ« der Worte:

â•fl ,.e< giebt

kein andreÂ« Unrecht alÂ« den Widersprach" â•fl

von ihm denken? Poche darum Hr. K. nicht zu sehr auf sei-

neÂ» â•žBlick", dieser hat sich Â»icht alÂ« ungetrÃ¼bt bewÃ¤hrt.

Auch die SchlvÃ�SuÃ�ernng, â��ich babe deÂ» Mnud doch wohl

etwaÂ« zÂ» Â«oll genommen", entspricht bei weitem nicht, wi-

derspricht also dem BoravÂ«gegangenev, Â»ach dem man nichtÂ«

weniger alÂ« etwa deÂ» Ausspruch erwarten durfte, daÃ� ich ab-

sichtlich und gegen besseres Wissen Ã¼bcrtrlebeu, iu Wahrheit

also gelogen habe. Nnr eiÂ» derartiger und alÂ« uuwiderleg-

llch begrÃ¶udeter AÂ»Â«spruch muÃ�te deÂ» SchluÃ�stein deÂ« Gan-

zen b'lden, denÂ» nÂ»r eiÂ» solcher hatte die Kraft, Â«Â« zÂ«

halten.

DaÃ� Hr. K., nm mich lÃ¤cherlich zÂ» macheÂ», den NameÂ»

eineÂ« groÃ�en ManneÂ« alÂ« Folie benutzt, verzeihe ich ihm iÂ»

der Hoffnung, er werde fÃ¼r kÃ¼nftigÂ« Male, sich selber besser

zu ehren, dergleichen Â»icht wieder thuu. Niemanden, aÂ»ch

deÂ» wirklichen und leibhaftigen Fachmusiker nicht, ziert eÂ«,

â•ždaÂ« Erhabene in den Staub zu zieheÂ»".

Bei dieser GelegeÂ»hÂ«It sei schlieÃ�lich bemerkt, daÃ� iÂ» der-

selbeÂ» Nummer der Berliner Zeitung den â•žFahrten" eiÂ» kur-

zer Artikel folgt, weicher beweift, daÃ� in deÂ» BlumevgehegeÂ»

deÂ« Hrn. CbarieÂ« BoÃ� abermalÂ« der Bock zum GÃ¤rtner geÂ»

stellt WÃ¶rdeÂ» ist. Â«.DorffÂ«!.

Vermischtes.

Um daÂ« seit lÃ¤ngerer Zeit herabgekommeve Wiener Eon-

servatorium zu erneuter, gedeihlicher ThÃ¤tigkeit zu belebeÂ»,

haben sich die ersteÂ» KÃ¼nstler WienÂ« zu einer Berathuvg Â»erÂ«

sammelt und BehufÂ« der Neugestaltung dieseÂ« InstitutÂ« unter

sich vier, Direktoren gewÃ¤hlt. Zum Generalsecretair deÂ« OrÂ»

ganisirungSkÃ¶rperÂ« wurde der um die Kunst vielfach Â»erdiente

Hr. GlÃ¶ggl ernannt, welcher diese Stelle mit Zustimmung

der Gesellschaft der Musikfreunde angenommen hat. Bon der

THStigleit dieser Herren lÃ¤Ã�t sich Â»m so mehr daÂ« gÃ¼nstigstÂ«

Resultat erwarten, alÂ« dem Bernehmen Â»ach die StaatÂ«Â»erÂ»

waltung bereit ist, die wichtige Anstalt mit einem namhaften

Beitrag zu unterstÃ¼tzen.

Unter den Nenigkeiten, welche demnÃ¤chst erscheineÂ», ma-

cheÂ» wir besonderÂ« aufmerksam auf R, Schumann'Â« neuesteÂ«

Werk: Vier Duetten fÃ¼r Sopran und Tenor, Op. 7Â», Cassel,

C. Luckhardt. â•fl BoÂ» E. Czerny erscheint ebendaselbst eiÂ»

WeihnachtÂ«album.

Bemerkung.

Bei Beginn des zweiunddreiÃ�igsten Bandes werden die vershrl. Abon-

nenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spÃ¤ter verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. Friese'sche Buch - und Musikalienhdlg.

Â»nÂ»ck Â«,Â» ?r. Â»gÂ«Â»aÂ»Â».
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Lieder und GesÃ¤nge

Ed. Hauslick, Wp. Vrei Lieder fÃ¼r eine Sing-

Nimme mit Legt, des ptte. â•fl Serlin, Lote u. Lock.

Pr. 15Sgr.

Diese drei Lieder rangircn unter denen, die zwar

mit Geschicklichkeit gemacht, doch hinsichtlich ihres

musikalischen Ausdrucks noch unter dem EinflÃ¼sse der

allgemeinen Enipsindungssprache stehen. Die Melo-

die, sangbar nÂ»d flieÃ�end, entbehrt noch des hÃ¶heren

Elementes, welches sich in einer stÃ¤rkeren Erfassung

des poetischen Kernes der Texte beurkundet; sie hat

noch zu viel AcnÃ�erliches, der sinnliche Klang tritt

noch zu sehr hervor, der Einpsindung scheint es kein

rechter Ernst zu sein. Nr. t â•žFrÃ¼hlingsglaube" von

Uhland, hat vor den Ã¼brigeÂ» das voraus, daÃ� es

einen frischeren Zug, eine bestimmtere Haltung zeigt,

wenn schon die Auffassung in anderen Compositioncn

dieses Textes gelungener erscheint; der SchluÃ� von

den Worten ab: â��Nun muÃ� sich Alles wenden" ent-

hÃ¤lt viel AnklÃ¤nge an Dagewesenes und tritt Ã¼berÂ»

Haupt gegen das Uebrige zurÃ¼ck. Nr. 2 â•žMir ist,

als mÃ¼Ã�t' ich dir was sagen", aus dem Schottischen,

zeigt nicht nur nicht den fremdlÃ¤ndischen Charakter,

sondern verflacht sich auch in eine hohle Phrase.

Nr. 3 â•žNÃ¤chtliche Wanderung" giebt den leichten

Charakter des Gedichtes recht entsprechend wieder, ob-

wohl etwas tÃ¤ndelnd, verleugnet aber eben so wenig

seinen Ursprung ans dem allgemeinen Empfindung?-

strÃ¶me, wie unzÃ¤hlige andere LiedeseÂ»Heineren.

Louis Schindelmeisser, Vp. u. wrei Litter kÃ¼r eine

Sopran- oder Tenorltimme mit Gegl. des Ptte. â•fl

Hamburg, Niemeyer. Einzeln zu haben zu 5 u. H

Thlr. Zulammen ^ Thlr.

Der Componist dieser Lieder steht auf einem hÃ¶-

heren Standpunkte als der vorgenannte. In den zwei

ersten derselben giebt sich ein tieferes, innigeres Erfas-

sen der Texte zu erkennen; die Melodie, selbststÃ¤ndi-

gcr und edler, hat auch mehr WÃ¤rme und lÃ¤Ã�t uns

auf eine gute Richtung des ComponistcÂ» schlieÃ�en. Der

Preis gebÃ¼hrt dem ersten, â•žFruhlingslied" von H.

Schcurlin, das sich durch frischen und lebensvollen

Ausdruck auszeichnet. Das zweite hat trotz der In-

nigkeit doch etwas Mattes, ist auch weniger selbst-

stÃ¤ndig. Nr. 3 â•žJedem das Seine" von I. Jeitte-

les, verflÃ¼chtigt sich in einer unbedeutenden Allge-

meinheit.

Carl Reinthaler, Â«Dp. 2, Hkkt I. Gedichte von Kit-

ckcrt, Eichendorff, Geisel, Vingelftedt, fÃ¼r eine So-

pranttimme mit Legi, des pkte. â•fl Serlin, Bote u.

Sock. pr. IS Sgr.

Dieses erste Heft enthÃ¤lt drei Lieder, die von

gutem Streben zeigen, das auch schon, so weit daS

vorliegende Op. 2 zu dieser Bemerkung Gelegenheit

giebt, durch gute Erfolge belohnt wird. Das erste

Lied â•žNun die Schatten dunkeln" von Em. Geibel,

hat einen schÃ¶nen ausdrucksvollen Gesang, der dem

schwÃ¤rmerischen Tone des Gedichts gut entspricht.
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Nur schade, daÃ� der SchluÃ�tact in einer zu verbrauchÂ»

ten Wendung endet. Nr. 2 â•žSonne rief der Rose"

von Dingelstedt, erhebt sich gleichfalls Ã¼ber das Ge-

wÃ¶hnliche, indem es durch Auffassung sowohl, als

auch durch die wohlthucnde Warme einen entschiedenen

Eindruck macht. Nr. 3 â•žHÃ¶rst du nicht die BÃ¤ume

rauschen" von Eichcndorff, muÃ� in der Auffassung

als verfehlt bezeichnet werdeÂ», indem der zarten, HeiniÂ«

lich flÃ¼sternden Nomantik des Gedichts nicht der ent-

sprechende musikalische Ausdruck verliehen ist.

P. A. Peters, Sechs Gedichte von Henriette Peters

fÃ¼r eine Singltimme mit Legi, ics plte. componirt.

Whne Wvuezahl. â•fl Lote u. Go^K. Pr. 25 Sgr.

GesÃ¤nge, keine Lieder, obschon der Licdercharak-

tcr zu Grunde liegt und hier und da, namentlich in

den letzten drei, entschieden hervortritt. Der ComÂ»

ponist befindet sich auf einem guten Standpunkte.

Bieten diese GesÃ¤nge auch keine neuen, hervorstechen-

den Seiten, so entschÃ¤digen sie dafÃ¼r durch die StÃ¤rke

der Empfindung und die Aufrichtigkeit, durch den

Ernst, der mit dem Gedichte nicht Â»6 libitum tÃ¤n-

delt, sondern mit mÃ¤nnlicher Kraft die verschiedenen

Momente kÃ¼nstlerisch-musikalisch darzustellen sucht.

Diese Bemerkung gilt vorzugsweise den drei ersten,

von denen das dritte an einigen SchnÃ¶rkeleicn leidet,

die mit dem Ã¼brigen empfindungsvollcn Charakter

nicht harmoniren. Die Opernfloskel zum SchluÃ�, an

sich schon abgeschmackt, tritt hier um so greller her-

vor. Die letzten drei (Nr. 4, 5 Â». 6) haben einen

leichteren Charakter und nÃ¤hern sich dem Salonaus-

druck einer frÃ¼heren, bereits thatsÃ¤chlich Ã¼berwundenen

Periode. Nr. 5 â•žLiebeszauber" ist sicher nicht ge-

troffen in der Auffassung. Die hier gar zu gewÃ¶hn-

lich tÃ¤ndelnde und hÃ¼pfcnde Melodie soll doch nicht

etwa Humor sein? Die NaivitÃ¤t ist's, der es gar

nicht so ernst ums Herz, die sich im Gedichte schmuck-

los, blos mit einem leichten Anfluge von Ernst aus-

spricht. Nr. 6 â•žFrÃ¼hlingscmpfindungen" geht nicht

tief genug ; der melodische Ausdruck bewegt sich meist

blos in AcuÃ�erlichem, ohne eine tiefere GemÃ¼thsÂ«

betheilignng auszusprechen. Uebrigens hat der Com-

ponist auf den harmonischen Ausputz viel FleiÃ� ver-

wendet und verrÃ¤th eine kundige und gewandte Hand.

Feld. V. Roda, Vv. 23. Sechs Erlange kÃ¼r Tenor

oder Sopran mit Hegt, des Mte. â•fl Hamburg, NieÂ»

mn>er. pr. H Thlr.

Es lÃ¤Ã�t sich nicht in Abrede stellen, daÃ� diese

GesÃ¤nge einen musikalischen GemÃ¼the entsprossen sind;

allein der Eindruck, den sie machen, lÃ¤Ã�t unÃ¶ doch

nicht zum rechten GenÃ¼sse kommeÂ». Sic tragen zu

sehr das GeprÃ¤ge der Reflexion an sich. Tritt anch

hin und wieder eine Stelle uns entgegen, in der sich

die Unmittelbarkeit der Empfindung Ã¼berzeugend aus-

sprechen will, so wird sie unterbrochen durch das re-

flcrionelle Beiwerk. Der Componist hat gewiÃ� das

beste Streben; mir scheint, als ob ihn eben sein

ernstes Streben, die Gedichte in ihrem innersten Kerne

zu erfassen und jede Phase, jede leise Andeutung wie-

derzugeben, den eigentlichen, blitzschnellen Moment des

Schaffens und Erfindcns verscheuche. Sie gewinnen

mitunter den Anschein der Pedanterie, des peniblen

Fcilcns, das oft an einem, aus dem warmen Em-

pfindungslcbcn entstandenen Gedanken so lange her,

umputzt, bis die GlÃ¤tte die ursprÃ¼ngliche Frische, den

Schmelz vertrieben hat. Was die Erfindung an-

langt, so muÃ� bemerkt werden, daÃ� nicht blos einzelne

AnklÃ¤nge stark hervortreten, sondern daÃ� auch die

Manieren verschiedener Componistcn aus den vcrschie'

denen Epochcn des dculschcu Liedes deutlich zu erken-

neÂ» sind, so daÃ� es den Anschein gewinnt, als habe

der Componist eine solche Beimengung beabsichtigt.

So treten uns Mozart'sche GÃ¤nge entgegen, Spohr-

schc, Rcissigcr'sche, daÃ� man nicht einem festen Typus,

der Tonart gleichsam, und der Grundstiminung des

Componistcn auf die Spur kommen kann. Die Texte

bewegen sich meist in ernsten, religiÃ¶sen BetrachtÂ»,,Â»

gen, deren Behandlung hÃ¤ufig sehr trocken ist. Nr. 2

â•žDu meine Seele" von Wickert, entbehrt, abgesehen

von der nicht getroffenen Auffassung, auch des Ã¤uÃ�e-

reÂ», sinnlichen Reizes; die Empfindung ist nicht wahr,

es klingt trocken und gemacht. Nr. S â•žMeine Sterne"

hat eineÂ» natÃ¼rlicheren Zug der Melodie, wenÂ» eÃ¶

schon an oftmals Dagcwcscncs crinncrt. Nr. 6

â•žSagt, wo sind die Veilchen hin?" geht bezÃ¼glich des

melodischen Inhalts auf eine sehr frÃ¼here Licdcrperiode

zurÃ¼ck und mahnt uns wieder an Bcrgt'schc Schreib-

weise, dessen CompositioÂ» desselben Textes (Terzett mit

Pianof.) wegen ihrer UrsprÃ¼nglichkcit und warmen

Empfindung den Vorzug verdient. Der technische Thcil

diese. GesÃ¤nge ist mit Sorgfalt und Geschicklichkeit

gemacht.

Feld. Hiller, Wp. 42. Vre, GelÃ¤nge fÃ¼r kine Salf-

oder Ã—aritonltimmc mit Srgl. des pkte. â•fl CÃ¶ln,

M. Schlot,, pr. 25 Sgr. Nr. 2 fÃ¼r Sopran und

Dnor 7^ Ngr.

Soll im Allgemeinen die Kritik Ã¼ber diese Ge-

sÃ¤nge unverhohlen ihre Meinung sagen, so kann sie

dieselben nur als verfehlt bezeichnen. Die Erfindung

ist matt und lÃ¤Ã�t dasjenige, was anderweite Compo-

sitionen dieses Componistcn als beachtenswerth erschei-
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Â»cn licÃ�, vÃ¶llig vermissen. Sie wirken, mit Ausnahme

von Nr. S, fast verstimmend. Nr. 1 â•žDie drei Zi-

geuner" von Lcnan, entbehrt alles Zigeunerhaften, um

mich so auszudrucken: es ist kein Nciz vorhanden; die

cigcnthÃ¼mliche Melancholie, aus der ein leifcr Schim-

mer der Lcnan'schcn Ironie hcrvorlugt, findet keinen

Ausdruck. In Nr. S â•žDer Doctor von Bernkastel"

von Braunfcls, fehlt der Humor. Anfangs scheint

ein guter Anlauf genommen zu werden, doch folgen

bald Stellen, die wirklich schal sind und des Wein-

doctoro JovialitÃ¤t in ein wÃ¤sseriges NaÃ� auflÃ¶sen.

Einzelne StelleÂ» sind mitunter wirksam. Nr. 2 â•žDas

Wirthshaus am Rhein" ist im Volkston gehalten und

hat viel GemÃ¼thlichkcit, doch ist Mendelssohn'scher

EinfluÃ� sehr bemerkbar.

Em. Klitzsch.

AuS Dresden.

Conccrt des Orpheus: Die Hermannsschlacht, ein PÃ¼av in

zwei Abtbcilungen; gedichtet von Gcith. Logau, unv in

Musik gesrtzt von C. A. Mangold.

Den Isten Decembcr.

Wenn einerseits sich immer mehr und mehr un-

heilvolle nnd geniitterschwangcrc Wolken am politischen

Horizont anfthÃ¼rmen, welche die GcmÃ¼thcr mit Ban-

gigkeit erfÃ¼llen, und andererseits bei Bielen die Teil-

nahme an dem Vcrcinslebcn erkaltet ist, so muÃ� es

uns um so mehr mit Freude erfÃ¼llen, von dem regen

Streben eines Vereines berichten zu kÃ¶nnen, der den

Beweis liefert, daÃ� bei FleiÃ�, Beharrlichkeit und Muth

anch die grÃ¶Ã�teÂ» Hindernisse und Schwierigkeiten zu

Ã¼berwindeÂ» sind.

Der Dresdner Orpheus machte sichs zur AufÂ»

gÃ¤be, ein den Bestrebungen der Neuzeit entsprunge-

nes Werk mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln

zur AuffÃ¼hrung zu bringen. Und in der That, der-

selbe hat seine Aufgabe wÃ¼rdig gelÃ¶st; er hat durch

das Gelingen dieses Unternehmens einen Sieg errun-

gen, der selbst seinen Gegnern Achtung abnÃ¶thigte.

Es ist bereits in dies. Bl., so wie in der Berliner

Musikzeitung viel Gutes Ã¼ber dieses Werk berichtet

worden, und dies trug jedenfalls dazu bei, daÃ� der

Orpheus weder Kosten noch MÃ¼he scheute, dem Pu,

blikum das Werk eines vaterlÃ¤ndischen Componistcn

so wÃ¼rdig wie mÃ¶glich vorzufÃ¼hren. Es konnte dies

um so mehr der Fall sein, da die Mitglieder des Hof-

lheaters, als: Frl. Schwarzbach und Frl. Kiescwal-

ter, so wie Hr. Dalle Aste, Hr. Liedtke und Hr.

Rudolph das Ganze durch ihre freundliche Mitwir-

kung unterstÃ¼tzten. Auch hatten einige Mitglieder der

kÃ¶nigl. Kapelle die GÃ¼te, im Orchester, ausgefÃ¼hrt vom

Stadtmusikchor, mitzuwirken. Einsender dieses hÃ¤lt

es nicht fÃ¼r mÃ¶glich, nach einmaligem AnhÃ¶ren eiÂ»

kompetentes Urthcil Ã¼ber dieses Werk abzugeben, da-

her sich derselbe nur noch Ã¼ber Einiges auszusprechen

gedenkt. Die Composition ist Ã¤cht deutsch, daher an

mehreren Stellen fast zn grÃ¼ndlich. In der ersten

Abthcilung fanden den meisten Beifall: Siegmar'?

Lied, der Trinkchor im Zelt des Varus, der KriegerÂ«

chor, und vor Allem das Duett â��ZerreiÃ�en soll un-

ser Arm u.s.w." â•fl Weniger haben uns die Recita-

tive behagt, die im Bezug auf Modulation doch etwa?

zu sehr auf die Spitze gestellt sind. â•fl In der

zweiten Abthcilung erfreute uns zunÃ¤chst der herrliche

Chor fÃ¼r Sopran und Alt â•žEs hebt sich die Sonne

wohl Ã¼ber die Flnr", welcher auch anozczcichnct von

den KreuzschÃ¼lern und den Kapellknabcn vorgetragen

wurde. Thusncldcn's Gebet ist ebenfalls eine herrliche

Nummer, so wie nicht minder das darauffolgende Duett.

Die Krone des Ganzen ist aber jedenfalls der Schlacht-

chor selbst, welcher auch eine mÃ¤chtige Wirkung her-

vorbrachte. Das Motiv derselben ist vom Componi-

stcn als mahncnde Stimme durch das ganze Werk

hindurch benutzt worden, und zwar mit vielem GlÃ¼ck.

Die Deklamation scheint uns das Ganze etwas in

die Breite zu ziehen, deshalb vielleicht Einiges da-

von, ohne Nachthcil fÃ¼r das Werk, gestrichen werden

kÃ¶nnte. Einen ebenfalls gewaltigen und mÃ¤chtigen

Eindruck machte die Stelle â•žGeist der Helden! blicke

segnend auf die Deinen u. s. w." im Chor gesungen,

so wie Ã¼berhaupt der SchluÃ�chor, in welchem Sieg-

mars Lied spÃ¤ter noch einmal wiederkehrt, das Ganze

auf eine wÃ¼rdige Weise schlieÃ�t.

Jedenfalls sind die Dresdner dem Orpheus gro-

Ã�en Dank schuldig, daÃ� er dieselben mit einem Werke

bekannt machte, welches durchaus verdient, im In-

teresse seines SchÃ¶pfers eine weitere Verbreitung zu

genieÃ�en. E S.

Aus Hamburg.

Mitte December.

â•žLouisa von Montfort", die ncucste Oper auf dem

Repertoire, von einem Hamburger, Namens Bcrgcrn,

componirt, ist bis jetzt zwei Mal gegeben; sie hat

kein GlÃ¼ck gemacht. Die Hauptursache liegt an dem

Texte, der so viel Unsinn, so viel Abgeschmacktes, so

wenig der Zeit Entsprechendes enthalt, daÃ�, ihn zu

wÃ¤hlen, allerdings der grÃ¶Ã�te VerstoÃ� ist, dessen sich

der Komponist schuldig gemacht hat. Die Musik ist

in Italien geschrieben unter dem EinflÃ¼sse der neue-
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stkn msegtri, sie ist Verdisch, Douizettisch, auch Mtyer-

beerisch, dabei geschickt gemacht, aber ohne Erfindung,

ohne Originales, ohne selbst den Willen dazu. Der

Autor hat sich auf der HÃ¶he der Zeit halten wollen,

und ist Ã¼ber Verdi und Donizetti nicht hinausgegan-

gen, ohne deren Talent zu haben. Aber die Effecte

sind geschickt herbeigerufen, und die Oper wÃ¼rde un-

bedingt mehr gemacht haben, wenÂ» Italiener auf den

Brettern gestanden hÃ¤tten, und wenn das ArrangcÂ»

ment nicht gar zu komisch gewesen wÃ¤re. Aber Letz-

teres war der Art, daÃ� man lachen muÃ�te, trotz dem,

daÃ� eine Hinrichtungsscene dargestellt werden sollte.

Und die SÃ¤uger? Ja, sie gÃ¤beÂ» sich MÃ¼he, und

Frl. Wagner forsirte ihre Stimme Ã¼ber die MaÃ�en,

um die ihr nicht gegebenen TÃ¶ne, mit denen ihre Par-

tie reichlich versehen ist, herauszubringen; aber um

solche riens zu singen, muÃ� man Italiener sein, man

muÃ� dem Geistlosesten mindestens dadurch einen An-

strich von Piqncmtcrie zu geben wissen, daÃ� man ein

pisnÂ« anbringt, wo es nicht hingehÃ¶rt, daÃ� man Co-

denzen machen kann, die sich anhÃ¶ren lassen, daÃ�

man Leidenschaften nÃ¶thigcnfalls affectirt oder erfin-

det, um nur Leben zu haben, kurz â�� daÃ� man Jta,

liencr ist. Die Oper soll schon vor mehreren Jahren

in Florenz gegeben sein und gefallen haben. Wir

zweifeln nicht daran, sie hat mindestens eben so viel

Recht dazu, als manche Oper von Verdi, manche von

Donizetti, freilich nicht solche, in denen das schÃ¶pfe-

rische Talent dieses Meisters sich geltend gemacht

hat. â•fl

Heute findet eine Ouartettsoiree Statt, von L.

Hafner geleitet. Quartett von Havdn in F-Moll,

Quartett von GrÃ¤dener in BÂ»DÂ»r, Quartett von

Mozart in C-Dur kommen zur AuffÃ¼hrung.â•fl Das

erste philharmonische Concert wird am nÃ¤chsten Sonn-

abend stattfinden. Das Programm zeigt Havdn's

Militairsvmphonie und Beethoven'Â« D-Dur Sym-

phonie, ferner VortrÃ¤ge von Frl. Wagner und dem

Violoncellvirtuosen CoÃ�mann. â�� Eine Violinspiele-

nn, Johanna Bierlich, nicht ohne Talent, wird eben-

falls in diesen Tagen ein Concert geben.

Leipziger Musikleben.

DritteÂ« Gnterpe - Concert. NennteÂ« und zehnteÂ« AbonnementÂ»

concert.

Ein neueÂ« Werk: Dramatische OuvertÃ¼re â•žGno-

men und Elfen" von Silphin vom Walde, erÃ¶ffnete

das diesmalige Concert. Der Verfasser hat unleugr

bar Talent; aber es gÃ¤hrt und braust noch bei ihm

zu viel, verschiedenartige Elemente ringen mit einan-

der und es ist Alles noch zu chaotisch und wÃ¼st. Die

OuvertÃ¼re besteht nach unserem DafÃ¼rhalten ans lau-

ter episodisch an einander gereihteÂ» Effecten und Phra-

sen, die spukhaft neben einander herhÃ¼pfcn, ohne von

der Idee hinlÃ¤nglich gebÃ¤ndigt zu werden; die Ge-

danken sind nicht Organismen eines groÃ�en kÃ¼nstleri-

scheÂ» (Manzen, sondern blut- und leblose Schattenbil-

der, oder gleichsam fratzenhafte Marionetten, die dem

Drathc gehorchen, der sie hierhin und dorthin zerrt.

Das Gnomenhafte, DÃ¼stere gelingt ihm eben darum

besser, weil dabei das kÃ¼nstlerische MaaÃ�haltcn etwas

relativer ist und etwaige Extravaganzen leichter durch

den Gegenstand entschuldigt werden. Der zweite

Hauptgedanke, in dem der Gegensatz, die Elfen, zur

Anschauung koninit, ist nicht neu; das hat wohl der

Couiponist gesuhlt, denn er sucht innerhalb desselben

durch melodische Wendungen eine Art Neuheit, woÂ»

durch aber die an sich hÃ¼bsche Melodie etwas Ver-

zwicktes bekommt. Ucbcrhanpt sind Bcrlioz'sche Â»nd

andere EinflÃ¼sse nicht zu verkennen, Â»nd wir glauben

Bedeutenderes erwarten zu kÃ¶nnen, wenn der Verfas-

ser sich durchgearbeitet haben wird.

Als Solisten hÃ¶rten wir an diesem Abende den

Violoncellisten Hrn. Theodor Ã—hren d auÃ¶ MagdeÂ«

bÃ¼rg. Wir mÃ¼ssen deÂ» jungen Mann unter die ausge-

zeichneteren KÃ¼nstler rechnen; Sicherheit, RapiditÃ¤t und

Eleganz besitzt er in hohem Grade, und auch der Ton

ist uns qualitativ sehr schÃ¶n vorgekommen. Er spielte

zuerst ein Conecrtino in Form einer Gesangssccnc von

Kummer, und dann eine Phantasie Ã¼ber den Barbier

von Sevilla von Servals; namentlich riÃ� der Vortrag

des letzteren StÃ¼ckes zu wiederholtem lauten Beifall

hin, und wir mÃ¼ssen noch besonders die Nuhc in der

Ueberwindnng der bedeutenden Schwierigkeiten hervor-

heben.

Frau Rosalie Tittel sang eine Arie aus Rob.

Schumantt'S â•žPcri" recht gut, was das Technische

anbetrifft, besonders war die Intonation reiner als

im ersten Concert; abcr wir vermiÃ�ten Warme und

Innerlichkeit; die Contraste in der Arie, erst die Hoff-

nungslosigkeit und dann wieder der hohe Muth und

die Entschlossenheit, waren nicht genug gesondert im

Vortrage. Das reizende Lied Hiller's fÃ¼r Sopran

mit Begleitung von vier MÃ¤nnerstimmen wurde nicht

ganz entsprechend von Frau Tittel zu GehÃ¶r gebracht;

sie schien sich nicht in die liebenswÃ¼rdige Leichtigkeit

der Composition hineinfinden zu kÃ¶nnen, und dann

mÃ¶chten wir der SÃ¤ngerin rathen, den Triller mehr zu

cultiviren; vielleicht hÃ¤tte sie wohlgethan ihn durch

DoppelschlÃ¤ge zu ersetzen, und die Wirkung wÃ¤re da-

durch eine bessere gewesen.

Der Paulinn SÃ¤nger? Verein, der auch beim er-
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wZhntm Hiller'schen Liede mitwirkte, erntete durch

dcn Vortrag des Rcitcrliedcs von Herwegh, comp,

von C. Adam, Â»nd dcs SchwÃ¤bischkn Tanzliedes aus

den â•žGcselleÂ»fahrtcn" von Julius Otto, reichen Bei-

fall, und muÃ�te sogar letzteres Lied auf stÃ¼rmisches

Verlangen wiederholen. DaS gute Zusammenwirken

des Vereins rechtfertigte diesen Beifall.

Den zweiten Thcil des Conccrls bildete Robert

Schnmarm's geniale erste Symphonie in Ã¶. Diese

und auch die OuvertÃ¼re wurden meist recht sehr gut

ausgefÃ¼hrt, besonders wenn man die Schwierigkeiten,

die beide Werke bieten, bedenkt.

E. Bernsdorf.

In den beiden Abonnementconcerten am

6ten und IZten Dcc. hÃ¶rten wir von Instrumental-

werken die Militairsymphonie von Haydn, die Ouvcr-

tÃ¼rcn: â•ž>Â» clissse du ^eune Uerirv" von Mchul, und

â•žim Hochland" von Gadc, zum ersten Alial eine

Symphonie (Mscpt.) von F. Spmdler aus Dresden

Â»uter Leitung des Componisten, endlich die OuvertÃ¼-

reÂ» zu Faniska von Chcrubiui, und Op. 7 voÂ» Rietz.

Spindler's Symphonie lvnrde sehr beifÃ¤llig aufgc:

nomineÂ», insbesondere der erste Satz, den man allge-

mein als den gelungensten anerkannte. EhrcnwcrlhcS

StrebeÂ», so wie tÃ¼chtige musikalische Bildung sind

Eigenschaften, welche dem Componisten schon bei der

Besprechung seiner kleineren Arbeiten im Krit. Anzei-

ger zugestanden wurden, und die sich hier im hÃ¶heren

Grade bewÃ¤hrten. HÃ¶here poetische Bedeutung dage-

gen wollte uns nach einmaligem HÃ¶ren nicht entge-

gentreten; uns schien es, der Componist habe vorÂ»

zugswcise in einem grÃ¶Ã�eren Werke sich als guter

Musiker zeigen wollen. GesangsvortrÃ¤ge hatten wir

folgende: Arie mit Chor aus dem Â»tariut mster von

Rossini, Arie aus NormÂ«, Arie niit obligater Vio-

line von Mozart (die Violinpartie von C.M. Da-

vid vorgetragen), Lieder von Lachncr und Moschcles,

sÃ¤mmtlich gesungen von Frl. Nissen, endlich von grÃ¶-

Ã�eren mehrstimmigen Werken, das erste Finale aus

Fidelis, worin auÃ�er Frl. Nissen, Frl. BÃ¼ck und die

HH. Meyer, John und PÃ¶gner mitwirkten. Die

VortrÃ¤ge des Frl. Nissen waren nicht alle gleich ge-

lungen. Gut sang sie die Arie aus dem slsdsl ms-

t?r, so wie die Arie von Mozart; minder gut waren

die meisten Ã¼brigen VortrÃ¤ge. Das Lied von Lach-

ner (die Violoncellpartie gespielt von Hrn. CoÃ�mann),

diese geistlose Vcrballhornisirung des Hcine'schcn:

â•ždas Meer hat seine Perlen u. s. w." war eine un-

glÃ¼ckliche Wahl. Geschmacklos war der Vortrag einer

franzÃ¶sischen Romanze, welche Frl. N., gerufen, zu-

gab. Frl. N. ist jedenfalls, trotz ihrer Neigung zum

Dctonircn und anderer MÃ¤ngel, eine SÃ¤ngerin, welche

alle Anerkennung verdient. Gehen die Journale wei-

ter in. Lobe, so lobhudeln sie; dies ist nicht blos un-

sere aufrichtige Meinung, sondern die vieler anderen

Musiker. Als Solisten traten ans: im 9tcÂ» CoÂ»cert

der Violinist Hr. Carl Deichmann aus Hanno-

ver in zwci Compositioncn voÂ» Bcriot (Concert Nr. 5,

die andere Mscpt.), Hr. SS. Haakc (Mitglird des

Orchesters) in einem FlÃ¶teneoncert eigener Coiiiposi-

tion; endlich Hr. Joachim (statt dcs Hrn.CoÃ�mann)

mit PrÃ¤ludium und Fugc fÃ¼r Violine solo von Scb.

Bach. Hr. Dcichmann ist ein schÃ¤tzcnswcrthcr Gcigcr

aus der franzÃ¶sischen Schule, dessen corrcctcs, gewand-

tes, ziemlich elegantes Spiel lauten Beisall hervor-

rief. Hr. Haake, der sich durch einen frÃ¼heren Vor-

trag die Gunst des Publikums erworben hatte, lang-

weilte dies Mal. Man hÃ¶rt die FlÃ¶te gern, wenn

ihr Passagen zugctheilt sind, die Variationcnform ist

daher dic beste; soll sie gewichtigere Gedanken in einem

ausgefÃ¼hrtcren ConcertstÃ¼ck vortrageÂ», so erscheint sie

Ã¤rmlich. Hr. Joachim erntete rauschenden Beifall

und muÃ�te noch ein StÃ¼ck zugebeÂ». Der Vortrag

des oben erwÃ¤hnten Finale aus Fidelis konnte nicht

befriedigen, weil zum Theil zu ungleiche KrÃ¤fte sich der

AusfÃ¼hrung nnterzogen hatten. Die Composition er-

scheint uns Ã¼berhaupt fÃ¼r das Concert nicht ganz

glÃ¼cklich gewÃ¤hlt. Â« m

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

B U ch e r. gg^ h,^, Sommer Gelegenheit, ein SchriftcheÂ»

E. PfllNot, Vit Pauken. Eine Anleitung vieles Zn- Ã¼ber denselben Gegenstand zur Anzeige zu bringeÂ» (Krit.Anz.

ttrument zu erlernen. 39 S. Kl.8. Geh. SreitKopf Bd. Sl, S. 71), und Â»ahmen solcheÂ« in BerÃ¼cksichtigung deÂ«

und HÃ¤rtel, 1849. 9 Ngr. UmstÃ¤ndeÂ«, daÃ� btÂ« dahin Â»och nichtÂ« derartigeÂ« zÂ» prakti.
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schein Gebrauch Dienende erschieneÂ« mar, als eine dankeÂ»Â«Â»

werthe Arbeit auf. Systematischer geordnet und, wie schon

der Name deÂ« als vorzÃ¼glicher PaukenschlÃ¤ger anerkannten

Verfassers Â«Â»arten lÃ¤Ã�t, mebr auÂ« der Praris heraus ge-

schriebeÂ», erscheint der Inhalt deÂ« vorliegenden WerkchenS, zu

dessen Herausgabe jene Schrift Veranlassung gegeben. DaÂ«

Geschichtliche deÂ« in Rede stehendeÂ» InstrumenteÂ« Ã¼bergeht

der Verf., da selbigeÂ« dort â•žschon hinlÃ¤nglich Â»Â»d zwar gÂ»t"

behandelt worden. â��Nur so viel bemerkt er im Bvrwort, daÃ�,

wie in unserer Zeit bei allen InstrumenteÂ», so auch bei dieÂ»

fem die Anforderungen gestiegen sind ; daÃ� heut zu Tage von

dem Paukisten so gut, wie Â«on jedem anderen Musiker musi-

kallsche Bildung Â»erlangt wird, uvd daÃ� er sonach nichtÂ« UeÂ»

verflÃ¼ssigeÂ« gethan zu haben vermeine, wenn er gegenwÃ¤rtigeÂ«

Schriftchen verfaÃ�te."

Nachdem der Verf. in der Einleitung gesagt hat, in wel-

cheÂ» JahreÂ» man das Instrument am vortheilhafteften erler-

neÂ» kÃ¶nne, giebt er zunÃ¤chst eine â•žAnweisung im Trommeln",

Â»Â»d rÃ¤th an, daÃ� der SchÃ¼ler erst nach gehÃ¶rig erlangter Fer-

tigkeit im Trommelwirbel aÂ» die PaukeÂ» geheÂ« solle. Die

Stellung deÂ« SchÃ¼lers und der Pauken mit genauer Angabe

deÂ« Schlagfleckes (wozu Abbildungen eingefÃ¼gt sind), die HatÂ»

tung der SchlÃ¤gel und der Anschlag bildeÂ» den weitereÂ» GeÂ»

genftaÂ»d der Verhandlung. Es kommt der â•žWirbel", die

â•žStimmung", der â•žUmfang der PaukentÃ¶ve" zur Spracht.

HtÂ« schaltet der Verf. einen Paragraph Ã¼ber die â��MiÃ�-

brÃ¤uche einiger ComxovisteÂ» in Bezug auf die Pauken" ein.

Den ferneren Inhalt bilden', â•žalte und neue Schreibart",

â•ždrei und vier Pauken und deren Stellung", â•žSchlagmanie>

ren", â•žAbdÃ¤mpfen der Pauken", â•žeinfacher Krenzschlag".

Dabei wird besonderÂ« wichtiger uÂ»d â•žschwerer" Stellen Er-

wÃ¤hnung gethan, so wie nach Abhandlung deÂ« â•ždoppelten

AreuzschlagÂ«" einigeÂ« â•žsehr starke Forte- Â»Â»d sehr leise Piauo-

ftelleÂ»" Betreffende folgt. Endlich giebt der Verf. Grund,

licheÂ« und AusfÃ¼hrlicheÂ« Ã¼ber die â•žverschiedeÂ»Â» SchlÃ¤gel",

desgleichen Ã¼ber die â•žverschiedenen Arten voÂ» Maschiveu-

paukeÂ»" uÂ»d diÂ« â•žBehavdluvg der PaukeÂ»" Ã¼berhaupt.

AuÂ« dieseÂ» Angaben kanÂ» dem Leser Â»icht zweifelhast

bleibeÂ», wie schÃ¤tzenswert!) die Schrift genaust zu werdeÂ»

Â»erdient. Verdienstlich ist eÂ« namentlich, daÃ� der Verf. die

StelleÂ», bei deneÂ» die PaukeÂ» zu besvnderer eigenthÃ¼mlicher

Wirkung angewandt sind, hervorgehoben hat. Die beste Art

der AusfÃ¼hrung der besonderÂ« schweren StelleÂ», z. B. Im

Scherzo der Â»eunten Symphonie, im SchluÃ�satz der A-Moll

Symphonie von Mendelssohn Â».s.w., ist sorgfÃ¤ltig Â«Â»gegeben.

DaÂ« Kapitel von den MiÃ�brÃ¤uchen einiger ComponisteÂ» ist

gleichfallÂ« zweckmÃ¤Ã�ig Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. Kurz die vielfÃ¤ltigen GrÂ»

fahrnugeÂ», die der Verf. gemacht hat, liegen dem GegebeneÂ»

zu Grunde, und es darf wohl gesagt werdeÂ», daÃ� der behaÂ»-

delte Gegenstand Â»ach jeder Seite hiu erschÃ¶pft worden ist.

Dem praktischeÂ» PaukenschlÃ¤ger wie dem Musiker Ã¼berhaupt

kauÂ» daher daÂ« Erscheinen des Werkchens nur erwÃ¼nscht

sein, und machen wir deÂ«Kalb angelegentlich darauf auf-

merksam.

FÃ¼r Pianoforte

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

A. Bratfisch, Op. 4. ?siilsisie me>3noÂ«liquÂ«, Â«m

loi'mÂ« etÂ« ^octurvÂ«. Niemeyer. ^ Thlr.

Eine Salonfadaise im ^Tact, verweichlicht nnd Â»erlebt,

die auch gar Nichts bietet, was intcrcsfireÂ» kÃ¶nnte.

A. Friese, Nomsnce. Niemener. 4 Shlr.

Sehr schÃ¶aeÂ« Titelblatt! SoÂ»ft aber jeder Zoll eine TriÂ«

Â»ialitÃ¤l!

H. Martin, Wp. 10. Irsnseripliovs zur cles sirs

nstionsux. IVr. l. I^s Klgrseillsise. Niemener. ^Thlr.

Einleitung, Thema, Variirung desselben und SchluÃ�satz,

daÂ« ist das Gerippe der vorliegenden Transcriptlov. Ueber

die AusfÃ¼hrung lÃ¤Ã�t sich Â»icht viel sagen; sie nimmt sich Ã¼ber-

wiegend dilettantisch aus, und das Ganze ift Ã¼berhaupt 5 IÂ»

porltie <les smsleurs!

F. Kalkbrenner, Vp. 187. Trois Â«Â«Â«luroes <ie 8Â».

Ivo. SreitKopf u. HÃ¶rtel. 25 Ngr.

Diese Sachen macheÂ» viele Anstrengungen, um modern

zÂ» erscheineÂ»; Â»ergebeÂ»Â« aber mÃ¼hen sie sich ab, â•fl es fehlt

die TonrnÃ¼re, das salouartige ssvoir K,re. Es war betrÃ¼bend

zu sehen, wie mit jedem neneu Werke Kalkvrenner's ein Blatt

Â»ach dem anderen welk herabfiel aus seinem NuhmeSkranze?

St. Heller, Wp. 70. Lsprice iirillimt Â«ur IÂ« ?ro>

pkele. VrntKopf u. HÃ¶rtel. 25 Ngr.

Vorliegendes StÃ¼ck will uns schwÃ¤cher vorkommeÂ», als

Â»ieleS Derartige des liebenswÃ¼rdigeÂ» Verfassers. Freilich fin-

deÂ» sich auch mancherlei schÃ¶ne Wendungen und Effecte darin

vor, und das Ganze wird, entsprechend zu GehÃ¶r gebracht,

als ElavierftÃ¼ck immer wirken; aber wir vermissen, eben als

Gegensatz zu dieseÂ», AeuÃ�erlicheu, das innerliche, warme Pvl-

fireÂ» deÂ« Gedankens; daÂ« FigurevweseÂ» tritt iÂ» deÂ» Vorder-

grund, wÃ¤hrend bei frÃ¼hereu SacheÂ» Heller'Â« es immer mehr

Â«der weniger Â»ur Mittel zum Zweck war, uÂ»d so wird deÂ»Â«

daÂ« gegebene Thema alÂ« Unterlage zu bloÃ�en Clavier-Redevs-

orteÂ» benutzt, ohne daÃ� eÂ« den AnkÂ»Ã¶psuÂ»gÂ«pnÂ»kt zu eigeneÂ»

GedankenauSsprechungen gÃ¤be. ^ UebermÃ¤Ã�ig schwer ist daÂ«

StÃ¼ck nicht, es erfordert aber bedeutende Leichtigkeit der

Haud.

C. BoÃ�, wp. 103. ckanl vsrie. PeterÂ«. 12 Ngr.

Thema uÂ»d Variiruug ,iud gleich Â»obedcuteud; die letztere

ift weiter Â»ichtÂ« alÂ« eine Uebuug fÃ¼r'Â« Handgeltnk, vÂ»d daÂ«

erste bietet trotz alleÂ» â•žil Â»vlo cor, espressione" Â»vr eiÂ»eÂ»

charakterloseÂ», wÃ¤sserigeÂ» Dreivierteltakt, der gÂ« keines Ab-

drucks fÃ¤hig ift.
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Th. Kullak, Vp. 52. Impromptu. Peters. 20 Ngr.

Ein flieÃ�endeÂ«, lebcovolleÂ« StÃ¼ck Â»on nicht groÃ�er Schwie-

rigkeit. EÂ« hat einen guten Eindruck aus uuÂ« herÂ«Â«rgebracht,

und wir glauben, daÃ� ei Viele mit uuÂ« goutiren werden;

denÂ» wenÂ» auch keine besondere Tiefe der Gedanken sich vorÂ«

findet, wenn auch daÂ« Figurenweseu an sich nicht neu und

glÃ¤nzend ist, so wirkt doch daÂ« Ganze durch eine wohlthuende

Rundung in formeller und gedanklicher Beziehung.

Th. Kullak, Wp. 53. Llincelies, IdÃ¶me et Ltucke.

Peters. 20 Ngr.

Auch ein niedlicheÂ«, graziÃ¶seÂ« StÃ¼ck; eÂ« ist aber nicht so

rein wie daÂ« vorigÂ«, wenn wir so sagen dÃ¼rfen. Die AbÂ»

fichtlichkeit deÂ« BrillirenwollenÂ« macht es mehr zum â•žKunst-

stÃ¼ck" alÂ« zum â•žKunstwerk". Ã—S ist schwerer alÂ« das vorige;

die Stoccati wollen sehr leicht behandelt sein, uud eÂ« ist Ã¼ber-

haupt eonipltcirter.

InstructiveS.

I. Schmitt, IVO mcloÃ¶ische UebungsltÃ¼cKe in kort-

schreitender Stufenfolge. 2 Helte. Niemener. s Hett

^ Thlr.

BrauchbareÂ« fÃ¼r den allerersten Anfang.

I. Schmitt, Kleine Pianotorte-Schule (Auszug aus

der groszen). Niemener. 1 Thlr.

NeueÂ« bietet diese Schule gerade nicht, aber sie empfiehlt

sich durch klare und faÃ�liche Darstellung und durch AuÂ«fÃ¼hrÂ«

lichkeit, so weit eÂ« der Zweck Â»erlangt.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

H. Martin, Repertoire cke I'opera itslleo. 2 Helte.

Nr. 7 u. 25. Niemener.

Die vorliegenden Hefte bringen Themen anÂ« Don PaÂ«-

quale von Donizetli und auÂ« den Lombardi Â»oÂ» Berdi. Sie

finÂ« leicht spielbar. und Dilettanten, die nichtÂ« BessereÂ« zu

thun haben, mÃ¶gen sich die Ze,t damit vertreiben.

F. HÃœNteN, Wp. lK7. ?Ã¤ntsisie sur ckes tkemes ckes

^Â«nteuejzrills. SreitKopk u. HÃ¤rtel. 20 Ngr.

Gut in der Hand liegend, klingend und nicht schwer; fÃ¼r

Dilettanten Â«mpfehleuÂ«werth.

F. HÃœNten, Wp. 1KS. Vrois ttonckrsux sur ckes

tkemes cke LtrsckellÂ», les KlooleueÃ�rms et KlsrtKs.

3 Hltte. GreitKopk u. HÃ¤rtel, d 15 Ngr.

Diese Sachen sind leichter alÂ« die vorige Phantasie; sie

find auch schwÃ¤cher und inhaltloser, und gehÃ¶ren mehr tu die

Kategorie der SchÃ¼lerbedÃ¼ifnisse.

JÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

C. G. Reissiger, Wp. 191. veuÂ«eme Â«Zumtuor p.

?isno svee sec. cke 2 Violous, ^Ito et Violou-

cellÂ«. PeterÂ». 2 Thlr. 20 Ngr.

EÂ« liegt unÂ« von diesem Werke keine Partitur vor, und

waÂ« wir unÂ« auÂ« den StimmeÂ» zusammenleseÂ» konnteÂ», spricht

fÃ¼r viel Routine, wie eÂ« bei so auÂ«geschriebeuer Hand auch

nicht zu verwundern, aber auch fÃ¼r vielen Mangel an Spiri-

tuÂ«. ReissigÂ« gehÃ¶rt zu Denen, die zu jeder Stunde comvoÂ»

Â»Iren kÃ¶nnen; aber sie arbeiten durch die Schablone. Die

Behandlungsart in diesem Quintett schlieÃ�t sich ganz der der

frÃ¼heren TrioÂ« u.s. w. an; man weiÃ� also waÂ« man vor. An-

lage und AusfÃ¼hrung zu halteÂ» hat.

Lieder mit Pianoforte.

R. Schumann, Wp. 79. Lieder-Album kÃ¼r die Zu-

gend. SreitKopf u. HÃ¤rtel. 3 Thlr.

S. Saloman, Wo. 2l. Sechs Lieder. Schlesinger.

4 Thlr.

F. W. Sering, Wp. 14. Sechs Lieder. Schlesinger.

4 Thlr.

WerdeÂ» besprochen.

I. Melchert, Wo. 3. Liederkran,. Niemeyer. 12 Gr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 15. W ltille dies Verlangen. EbenÂ».

^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 1Â«. Liebestreu. Trott. Eoendak.

4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 17. Vie Nacht. Sbend. 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wv. 13. Malperga's Lied. Ebenda!.

4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. 19. W, iah mich in den Glanz Â«.

Â«brnd. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wv. 20. Wg still ein Herz :c. Evend.

4 Thlr.

Sind besprochen.

Duetten fÃ¼r zwei Singstimmen mit Pfte.

F. Gumbert, Gp. 29, vier Vuetten. Schlesinger.

4 Thlr.

Der JndifferentiSmuÂ« gegen hÃ¶hereÂ« StrebeÂ» iÂ» der Kunst

findet sich, wie bei deÂ» meisteÂ» Gumbert'schen Sachen, auch

in diesen Duetten vor. Sie bieten gar keine Handhabe weder

zum Lob noch zum Tadel! GlÃ¼cklicher Standpunkt, der jeder

Kritik ten Mund stopft! â•fl Die Terte sind Â»on Hoffmann

v. FallerÂ«leben, Steinau und einem Hrn. F. G.!

Gesangschulen.

M. Bordvgni, 24 nouveUes Vocslises. Schlesinger.

I^ivi-. I. l^ Thlr. Livr. II. 1^ Thlr.

Wird besprochen.

Kirchenmusik.

F. Mendelssohn-Bartboldy, Wv. ?Â». (Nr. 7 der

nachgelassenen Werke.) SechÂ» SprÃ¼che kÃ¼r Sttim-
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Â«igen Shor. (Partitur.) SreitK. u. HÃ¤rtet, 1 Thlr.

5 Ngr.

Wird besprochen.

FÃ¼r die Orgel.

I. G. Herzog, Vj>. Iii. Sechs VrgelltÃ¼cKe ,um Stu-

dium und ,um Kirchlichen Gebrauch, Wien, MÃ¼ller

I ^l. 30 Sr. C.M.

z. Siebeck, Vp. I5. Sonate fÃ¼r die Vrgel (Nr. I.

D-Moll). KÃ¶rner. IS Sgr.

Sind besprochen.

Jntelligenzblatt

Xm SSstev vecemder ericbeint in uvserm Verlsge:

n. Schumann Stcs Trio

fÃ¼r piano, Violine u. Violoncell. Op. 8l).

preis Â«s. 3 l'dlr.

I>IÂ«r vorder ein5ei!Â»Â»Â«enÂ« kesle Ã¶eslelluuÃ�en vercken sn 6ie>

iÂ«m eipeÃ¶irl.

4Â» Ksmdiirg u. I>ev-VorK.

Sei Z?'. ZS. DÂ«Â«Â«ZcÂ«^< in vreslsv ist mil KÃ¶der

fÃ¼rslbisebÃ¶tlicker ^pprodsliov soeben erscbienen unck clnrcb jeÂ«Ie

blusikslien - Â«vg LucKdsvcklunz <IeÂ» In- unck ^uslsnckes m de-

lieben:

Choralliuch

liebst einem ^ndsnge:

W^SR'AP^Ske tiem ^ke?/Â«Ã—Â«esn </er /Vee^iAt/Â»ie't/er

von

vomorzivist 2Â« LresiÂ»u.

8les Werk, preis 1 NtKIr.

Ã¶ie l'exte ?u mesem LKorsIbuoKe sinÃ¤ unter

Ã¤eml'ilel: â•žkveÂ«aÂ»KouoK /ur </sÂ» ^a^no/Â»e^sn

tÂ«Â«/Â«Â»^ gesammelt unck Kersusjzeizeben von Klo-

rit? Ã¶rosig" erscdienen unit ?um preise von

6 8gr. ciurck ^'eck ^Â«Â«^^Â«neÃ¼unA ?u bedienen.

vÂ«s KeilÃ¶rklliss nÂ»cb einem Ksldolisedev l!KÂ«rÂ»lbucd, vel-

cdeÂ» einÂ» Â»lrevzere unck ernstere liicdtilng, sIs es zewodnlicb

cker ist, sied lur XukzÂ»be mscdl, ist ein Â«cdon livgsl vvck

vieilerdoll Â»Â»Â«gesprocbeves. Ls mussle sied 6Â»sselbe immer

Â«Irivgeucker bersusslellev, je mekr mÂ»v sied Ã¼berienzl, 6Â»sÂ» ein

Â«iokcder nnck Â«?urgjsser cdorilzesivz SÂ«Â» unenlbedriickste unck

erkvizreicbsle Llbillungswiltel bei >Ier zemeiosomen Lultrsver-

edrung ist.

InsdesonnVre sber bÃ¼rste <isÂ» Â«bevdezeicknele V^erK zeeijjÂ»

oet sein, in ckev 8cdÂ»!!ebrer-8eminÂ»rien <leÂ» reckten Linn kÃ¼r

religiÃ¶sen VoiKsgessng zu erwecken, sÂ«Â»ie lukÃ¼nkligeÂ» vrgsvi-

sten Â»!s Kicdlscbnui kÃ¼r 6ie Keb3n6IÂ»n^ 6er LKorSle un<t >ler

dieselben vorbei eilencken Vorspiele (Â»ie 6eren im ^okn^e enl-

Killen sinÃ¤) in Ã¤ieven.

In demselben Verls^e sinÃ¤ erscdienen:

IilLÃ—Sr, 2UM KÂ«Ã¶rak/Â«^! Ã¶ei/n Â«Â«NN- uns' Â«'Â«eÃ—eÂ«-

tÃ¤K/eo^en LrvtttSSÃ—ISIiSt au/ 4a<Â»Â«/Â»Â«HsÂ»

LAmnasisÂ». rlcrsusjZeFeben von ^Kernarck

^rU<r/^?l, OomKavellnieister in Lieslsii. Zle ^uil.

8 8Zr. 24 Xr. L A.

Viese sus ZZ mebrslimmigen Xircbevlieilerll destekeno?Â«

Ssmmiunss bxl kÃ¼r jeilen krennck 6es Â«Â«lern relizidsen lIessnzes

eineÂ» Â»vscdslibsien Werlb.

MvitÃ¤teÂ»

</er L?, ^Ike^e^avÃ—^se^en AfuÂ«Aa/Â»t?Â»^Â«Â«a'/Â«NA

in t?aÂ«Â»e/.

Verssn6> sm I. vecembei- IS49.

VveKlIUÂ«!!Â», VÂ», Husaren-OsloÂ« fÃ¼r pisno-

forte. 5 8,zr.

T?Z!VI'IlZ^, VÂ», ^VeiKnscKlssIbum, .^Ibum elegant.

12 lUorcesux melo6ieux pour piano. Op. 804.

^dlKIÃ�. 1. 1 IKIr. 15 8Â«r.

I^iebs, U,., Die l'vrolerin in 6er premÃ¤e, Le-

6ioKt von L6. Lautier, lur eine Ã¶inizstimme mil

Ã¶eÃ�leiluniz cles pisnosorte. vp. 17. 12^ 8,zr.

I^ivÃ—SI'Iil'Â»Â»^, 8smm!unlZ auserlesener I^eder

un6 Liessnjze mit Legleitung <Zes pisnosorte.

1>r. 9. Sott, 1.1., vis Weinende. 5 8gr.

Â«ivzelÂ« NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» ,u Ngr. berechnet.
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FÃ¼r Pianoforte.

St. Heller, Vp. Â«5. Sonate (Nr. 2, H.Mgll). â•fl

Leipzig, ^r. chotmeitter. pr. 1 Thlr. !Â« Ngr.

Stephen Heller gehÃ¶rt zu den besseren, oder viel-

mehr zu den besten der modernen Salon-Componisten,

da in der That oft mehr die Form seiner Composi-

tionen, als deren Zweck und Inhalt es ist, auf deren

Grund man ihn in die Reihen jener stellt. So darf

es um so weniger Ã¼berraschen, wenn er, einmal ein-

zig und allein seiner Neigung folgend, den Salon â•fl

wo mehr der Witz, denn der Geist, mehr die Senti-

mentalitÃ¤t, denn das GefÃ¼hl eine Rolle spielen, â•fl

ganz und gar bei Seite setzt, und ein Werk zu schaf-

fen sucht, das seinen Lebcnsodem nnr aus der reinen

AtmosphÃ¤re der Kunst empfÃ¤ngt. Einer solchen Hin-

gabe an sich nnd an die Knnst entsprungen, ist die

vorliegende Sonate. Sie steht auf eigenen FÃ¼Ã�en,

bekundet keine NcdcnrÃ¼cksichten, kaum die nothwendige

RÃ¼cksicht auf das Instrument, fÃ¼r welches sie geschrie-

ben worden (denn Manches ist wirklich unbequem zu

spielen); eÃ¶ gebÃ¼hrt derselben also in dieser Beziehung

schon die Beachtung der Musiker; â�� auf den groÃ�en

Kreiv oer Dilettanten hat der Componist von vorn-

herein verzichtet. So viel im Allgemeinen. Was

die Form betrifft, so fÃ¼hrt der zweite der vier einzel-

nen SÃ¤tze, aus denen sie besteht, die Bezeichnung

â•žBallade", der dritte ist â•žIntermezzo", der vierte

endlich â•žEpilog" Ã¼berschrieben, wÃ¤hrend dem ersten

eine derartige nÃ¤here Bezeichnung nicht beigegeben ist.

Dieser Umstand erschwert es dem Spieler, nicht nur

alle vier SÃ¤tze unter sich, sondern auch selbst die drei

letzteren in einen inneren Zusammenhang zu bringen,

da man eben nicht weiÃ�, welche Stellung der erste,

unbezcichnet gebliebene, den anderen gegenÃ¼ber einneh-

men soll, und ob sonach einer inneren Nothwendigkeit

oder der bloÃ�en Laune des Componisten jene Ein - und

Abtheilung zuzuschreiben ist. DaÃ� der Componist nicht

immer einer wÃ¼nschenswerthen Consequenz beflissen

gewesen, beweisen die im Verlaufe der Sonate bald

in deutscher, bald in auslÃ¤ndischer Sprache, bald in

den gewÃ¶hnlichen Zeichen gegebenen Andeutungen Ã¼ber

die Vortragsweise.

Der Ã¶ftere Wechsel zwischen heftiger Erregung

und nachgebender, dÃ¼sterer Ruhe prÃ¤gt dem Oanzen

den Stempel eines von heftiger Leidenschaft zerrissenen

Charakters auf â•fl gegen die Erwartung, welche deÂ»

Beginn deÂ« ersten Satzes erregt:

Feurig und mit kraftigem Anttrnck. Â». Â». ^ â•fl lÂ«4Â»
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denn hierin liegt Festigkeit

und Entschlossenheit, die, formeller Beziehungen un-

geachtet, im Verlaufe der Ã¼brigen SÃ¤tze allniÃ¤lig

in stÃ¼rmischer Leidenschaft auf- oder untergehen. Man

mag darÃ¼ber streiten, ob eine solche dahintobeiide Lei?

denschaft fÃ¼r ein Tonbild den geeigneten Vorwurf ge-

wÃ¤hre; darin wird man aber jedenfalls einig sein,

erstens: daÃ� der KÃ¼nstler gut gezeichnet, und zwei-

tens: daÃ� es in unserer Zeit nicht an gleichen Stim:

mungen fehle, daher dem Werke auch an Spielern

nicht niangeln werde.

C. G. B. GrÃ¤dener, Vp. 3. fliegende GlÃ¤tter. â•fl

Hamburg, w. Zoroien. pr. 17^. Sgr.

zeigen in Erfindung und AusfÃ¼hrung ein so glÃ¼ck-

liches Talent und einen so gebildeten Geschmack Sei-

tens des Componisten, daÃ� wir denselben ersuchen,

kÃ¼nftighin statt â•žBlÃ¤tter" auch BÃ¤ume mit ihreÂ» We-

sten und Zweigen, ihren BlÃ¤ttern und BlÃ¼thcn zu

liefern, d. h. mit anderen Worten, seine KrÃ¤fte nn

grÃ¶Ã�eren Arbeiten zu bewÃ¤hren.

A. G. Ritter.

BÃ¼cher.

E. F. Becker, Lieder und Meilen vergangener Jahr-

hunderte. Worte und TÃ¶ne den Originalen entlehnt.

Zweites Heft. â•fl Leipzig, Ã¶Ã¶hling'lche Buchhandlung,

IS50.

Das vorliegende zweite Heft reiht sich dem ersten

bereits frÃ¼her in dies. Bl. besprochenen in demselben

Geiste an, den die Kritik als einen schÃ¶nen zu begrÃ¼-

Ã�en Gelegenheit fand. Dieselbe Sorgfalt, denselben

liebevollen Sinn, mit dem der Verfasser Alles in dem

frÃ¼herem Hefte bereits zusammenstellte, finden wir auch

in dieser Fortsetzung, so daÃ� den. Freunde dieser Lie-

der ein wohlgcrahmtes Bild in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze nach

den verschiedenen Zeitepochcn der deutschen SÃ¤ngerlnst

sich aufrollt, welches ihm sattsam Gelegenheit bietet,

die Entwickelungsgeschichte des deutschen Liedes zu ver-

folgen und mancherlei Winke Ã¼ber den Geist des San-

geslebens frÃ¼herer Zeit daraus zu entnehmen. Es

enthÃ¤lt Lieder aus dem ISten, j?ten und t8ten Jahr-

hundert, freudige und ernste, wie eben das Leben, wo

der Freude auf raschem FuÃ�e der Schmerz folgt. Wie

im frÃ¼heren, so finden wir auch in diesem Hefte manch'

lieben Bekannten wieder, aber in reiner SchÃ¶nheit,

und das ist eben ein Verdienst des Verfassers neben

vielen Anderem, daÃ� er in schmuckloser, reiner Form

Â»ach dem Originale dieselben aufstellt. Es wÃ¤re wÃ¼n-

schenswerth, wenn maiichcr Componist recht sorgfÃ¤ltig

diese Hefte stndirte, denn aus diesem Borne haben Viele

geschÃ¶pft und fÃ¼r ihr eigenes Schaffen wundersame

KrÃ¤ftigung erhalten. Em. Klitzsch.

Verwahrung.

Den geehrten LeserÂ» gegenÃ¼ber, welche sich fÃ¼r

die in dies. Bl. unter der Rubrik â•žFÃ¼r die Orgel"

erscheinenden Kritiken intcrcssircn, sehe ich mich in Be-

zug auf die in Nr. 47 des Ststen Bandes S. 250

befindliche Besprechung meiner Orgel-Sonate (Op.tk)

veranlaÃ�t, z>, erklÃ¤reÂ», daÃ� die dort in einer Anmer-

kung der Red. als rÃ¤thsclhaft erkannte Bezeichnung:

â•žNeue Auflage" (auf dein Titclbl. der SoÂ».) ganz

allein anf Rechnung des Hrn. Verlegers

kommt. DÂ« diese die Coniposition an sich nichts

angehende AcnÃ�crlichkcit den Ha uptgcgcn stand

der Besprechung bildet, so kÃ¶nnte sie wohl leicht zu

fÃ¼r mich ehrenrÃ¼hrigen MiÃ�verstÃ¤ndnisseÂ» AnlaÃ� ge-

beÂ». â•fl Ferner: gerechter, grÃ¼ndlicher Tadel wird

dem aufrichtig strebenden KÃ¼nstler stets willkommen

sein, vorausgesetzt, daÃ� elfterer groÃ�cnthcils den

wesentlichsten Inhalt seines Werkes berÃ¼hrt. Ob

aber der Werth oder Unwcrth meiner Arbeit nach

einigen ziemlich bequemen Ausstellungen zu ermessen

sein wird, ob insbesondere die vom Ref. aufgewiese-

nen beiden Quintcnfolgcn (von denen die ersteâ•flS.4,

nicht 3 â•fl Â»ach der Conscqncnz der vorgangigcn Har-

monie - und Stimmcnfnhrnng

^5

sogar nur scheinbar ist)

an d. angef. O. wirklich so widerwÃ¤rtig klingeÂ», daÃ�

sie unbedingt verworfen werden mÃ¼Ã�ten; ob endlich

der musikal. Inhalt der Sonate nach Idee und Form

so nichtig ist, daÃ� Ref. es nicht der MÃ¼he Werth sin,

det, auch nur ein Wort hierÃ¼ber zu verlieren, â•fl daÂ«
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zu entscheiden, bleibe der vorurthnlsfreien und huma-

nen PrÃ¼fung anderer Sachkenner Ã¼berlassen.

Vera. G. Siebeck.

Kleine Zeitung.

AuS Paris, Anfang December. Und Â»nn sageÂ»

Sie mir, ob Sie im lieben Vaterlande schon etwaÂ« Ã¼ber Ha-

ltÂ»Â»'Â« neueste komische Zanberoper, IÂ» Â»ui Â»oÂ»eÂ» (die Ro-

sen-Fee), gehÃ¶rt? O ganz gewiÃ�! denn wenn die PosauneÂ»

vor Jericho nur Mauern niedergeschmettert haben, so mÃ¼sseÂ»

ihre StÃ¶Ã�e zum Lobe dieser Oper noch ganz andere VerwÃ¶-

ftnngen angerichtet habeÂ» â•fl oder sollte daÂ« Â»icht gescheheÂ»

sein, so mÃ¼sseÂ» Sie doch gewiÃ� glauben, daÃ� Hr. Halevy PlÃ¶tzÂ»

Ilch der grÃ¶Ã�te Componift uud Mad. Ugaide die erste SÃ¤n-

gerlÂ» der Welt gewordeÂ» ... Ich nehme mir indeÃ� die FreiÂ»

heit nicht so ganz und gar der Meinung der Kritiker beizu-

stimmen. Denn gleich die OuvertÃ¼re, obwohl sehr sch^'n geÂ»

spielt, Â»ersetzte mich in eine flaue, Herz und Magen schwÃ¤Â»

chende Stimmung. Keine frische, wohlthnende Motive â•fl und

daÂ« Wenige, waÂ« nach Melodie aneseheÂ» sollte, sprang mit

ungeheueren BogensÃ¤tzeÂ» bald hier - bald dorthin â•fl waÂ«

wahrscheinlich feenhaft seiÂ» soll â�� so daÃ� ich kaum folgeÂ»

koÂ»Â»te.

Der erste Austritt hat Â«ehvlichkelt mit der Wolfschlucht.

MaÂ» sieht allerlei GeflÃ¼gel und Â»ierfÃ¼Ã�igeÂ« Gethler; der ZaÂ»-

derer, in der Person de< sehr tÃ¼chtigen Bassisten Battaille,

kocht in einem gewaltigen Kessel HereÂ»brei â•fl aber die Musik

klingt dabei so nÃ¼chtern uÂ«^ zahm, alÂ« wir'Â« nnr Hirsebrei

fÃ¼r die Ã¶sterreichische Landwehr. Bald kommt Mad. Ugalde

dazu; sie ist veÂ« ZaubererÂ« Sklavin, der sie in irgend einem

Bazar fÃ¼r einige Batzen gekauft, sie wie ein wahrer TÃ¼rke

liebt, aber keine Gegenliebe erhalt â•fl er ist anch viel weniger

groÃ�mÃ¼thig alÂ« Saraftro mit Pamina â�� dafÃ¼r singt sie ihm

aber auch nun gleich mit Ihrer BandeviileÂ» Stimme solche

SprÃ¼nge und LÃ¤ufer Ã¼ber deÂ» HalÂ«. daÃ� daÂ« Publikum, d. h.

daÂ« Scht Pariser komische Opernpublikum, waÂ« so viel von

Musik Â«ersteht, wie der Bauer Â»ou Gurkensalat, vor lauter

EntzÃ¼ckeÂ» mit springt und lÃ¤uft. Im zweiteÂ» Acte hat sie

aber eiÂ»e recht hÃ¼bsche Romanze, die sie Ã¤uÃ�erst zart und lieb-

lich singt, weil sie In hÃ¶herer Tonlage liegt, wo ihre Stimme

besser und Â»icht so gewÃ¶hnlich klingt. EiÂ» komischeÂ« Terzett,

voÂ» drei SopraneÂ», Ugalde, Lemercier und Meier, gesungen,

hat auch viel Beifall; doch diese drel dÃ¼uneÂ» Stimmen sind

sich zu Ã¤hnlich, und mir klang deÂ«halb dieÂ« Terzett wie eine

Fadennudelsuppe. EIÂ» Sertett mit Ehor ist anch hÃ¼bsch geÂ»

macht, aber eÂ« klang mir doch nicht frisch, weil die StimmeÂ»

der beiden TenoÂ«, AudraÂ» nÂ»d Jourdau, zÂ» belegt sind â•fl

sie klingen alÂ« kÃ¤men sie dnrch einen wolleneÂ» Strumpf.

Im GanzeÂ» ist diese Musik vielleicht interessanter und anÂ»

mÂ»thiger, alÂ« die zum Vsi^ck'XnclorrÂ«, aber eÂ« find doch immer

nur noch musikalische PhraseÂ», Â»le eine reibt behagliche, fiieÂ«

Ã�ende Melodie. DaÃ� die Oper nun solchen Zulauf hat, ist

mehr Sache deÂ« HereuspukÂ« alÂ« der Musik. â•fl WenÂ» beim

Plnnder nur Wunder ist, dann lÃ¤uft daÂ« Volk schon â•fl nÂ»d

daÃ� eÂ« hier lÃ¤uft, beweiseÂ» die KS tauseud Franken Einnahme

der ersten IÂ« Vorstellungen. Mit Spinnen hÃ¤tten sie in so

kurzer Zeit nicht so viel verdient â•fl darauf gebe ich Ihnen

mein Wort, besonderÂ« wenÂ» sie bitten den FlachÂ« erst kaufen

mÃ¼sseÂ». â•fl

Die groÃ�e Oper hatte lange wie die Kraniche auf Einem

Bcinc gestanden, doch seit vierzehn TageÂ» geht fie auf zwei

einher; sie hat ffch iu â•ždie Pathiu der Feen" (!Â» lliieule cles

kses) eine GefÃ¤hrtin zugesellt. Di,Â« Ballet mit Musik von

Adam hat viel Beifall, besonderÂ« redet man von einem schÃ¶Â»

nen Wasserfalle. Um Wasserfalle zu sehen, ist'S aber in PaÂ»

riÂ« wÃ¤hrend der Monate November und December nichl uÃ¶Â»

thig in daÂ« National-Theater zu geheu. DieÂ« Ballet geht

nun mit dem Propheten wie ein Weberschiffchen hin uud her.

Sehr erbaulich unv unteriichiend fÃ¼r das Orchester!

Sie sehen, daÃ� die Kerrelen jetzt eben so an der Tages-

ordnung sind, wie vor einigen Jahren die TenfelcieÂ«, deren

es oft, wie Sie sich erinnern, in fÃ¼nf oder mehrereÂ» TheaterÂ»

aÂ» einem Â»nd demselben Abend unter allerlei Gestalten gab.

Ein sichtlicher Fortschritt zur Besserung. Bor Allem wÃ¤re

nun aber sehr winschenSwerth, daÃ� diese Feen, oder weise

Frauen, deÂ» zwei oder drei groÃ�eÂ» ComponifteÂ», die mit thÂ»

reÂ» sogenannteÂ» MeisterwerkeÂ» die ThÃ¼reÂ» der ersten beiden

lyrischeÂ» BÃ¼hnen so verrammeln, daÃ� kein anderer hinein geÂ«

langen kann, daÂ« Geschenk einer gesundeÂ» uud melodischeÂ»

Musik verleiheÂ» mÃ¶chten, damit doch unsere!Â»Â« auch 'waÂ« da-

von hÃ¤tte.

Die Italiener operireÂ» auch seit dem Iften November

unter der AnfÃ¼hrung deÂ« tÃ¼chtigeÂ» Roncoui. BoÂ» den Ihnen

bekannten alten GrÃ¶Ã�en ist nur noch die Frau Persiani hier.

Sie ist Â»och immer die genialische KÃ¼nstlerin, ihre Stimme

ift indeÃ� sehr durchsichtig geworden, und oft dem Schwerte

des EherubS vor dem Paradiese Â»icht unÃ¤hnlich; Â»nd das un-

dankbare Parteire sitzt stumm da, wie die Mumien iÂ» einer

Katakombe, Â«der wie eine Gesellschaft von QuÃ¤kern, die zum

AuÂ«Â» oder Durchbruch deu begeisterndeÂ» Wind, den Â»Mslum

clivirmm, erwartet, der aber Â«Â»Â«bleibt. Signor Moriani fingt

einstweilen den Ravensberg in der Lucia; Signora d'Angri

deÂ» Romeo, fie soll viel Talent haben und eine in Griechen-

land geborene italienische Prinzessin seiÂ». Mad. Roffetti, die

mir eine italienifirte ehrliche LandsmÃ¤nnin zu seiÂ» scheint,

stellt in Verdi'Â« OperÂ» die tragischeÂ» Heldinnen vor â•fl wozu

allerdingÂ« kein geringer Muth gehÃ¶rt. DaÂ« schwere GeschÃ¼tz,

Lablache, soll Im Auzuge seiÂ».

DaÂ« Heer der Eoncertgeber beiderlei GeschlechtÂ« liegt

Â»och ruhig in seineÂ» ZelteÂ». Nnr in dem Wintergarten fin-
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den jeden Sonntag von 2 die S Uhr halb-kÃ¼nstlerische Eon-

eerte Statt. DieseÂ« wunreischÃ¶ne und in seiner Art einzige

Local wird ziemlich stark besucht. Es ist wie eine gothische

Kathedrale krevzsÃ¶rmlg gebaut, uni> ganz mit GlaÂ« gedeckt.

In dem Theile, der daÂ« Kreuz bildet und der bedeutend nie-

driger ist alÂ« daÂ« Schiff, finden Eoncerte, BÃ¤lle und sonstige

Lustbarkeiten Statt. DaÂ« Schiff ist ein Ã¼ppiger Rasenplatz,

mit deu herrlichsten auslÃ¤ndischen Pflanzen, einem keckeÂ»

Springbrunnen und vielen anderen Gartenzierratben geschmÃ¼ckt.

Um daÂ« Ganze zieheÂ» sich ziemlich breite BÃ¼hneÂ» sÃ¼r Luft-

waudler. DaÃ� Â»un aber bei dieser wirklich orientalischen

Pracht die edle Mufica meist nur Zugabe Ist. lÃ¤Ã�t sich leicht

denken. Auch Ist der Raum viel zu groÃ�, als daÃ� die Musik

tiue gute Wirkung macheu kÃ¶nnte; eÂ« ist meist ein confuseÂ«

Durcheinander, und wenn StrauÃ� seinem Orchester daÂ« ZeicheÂ»

zum Forte giebt, so hÃ¶rt und sieht man nicht mehr.

Vorigen Sonntag ging Ich eigendÂ« hin, nm den vielge-

rÃ¼hmteÂ» SÃ¤nger Darcier zu hÃ¶ren. Sein Gesang ist eigent-

lich nur Deklamation, und da daÂ« etwaÂ« NeueÂ« war, so geÂ»

fiel eÂ« ansangÂ«, und zwar so sehr, daÃ� vorigeÂ« Winter seiÂ»

Eoncert von alleÂ» hiesigen musikalischeÂ» DickkÃ¶psen viel mehr

besucht war, alÂ« daÂ« der Mad. Pleyl, waÂ« an demselben

Abend war, und worÃ¼ber sie sehr verdrieÃ�lich gewesen sein

und auÂ« Rache schlecht gespielt haben soll. So sagteÂ» nÃ¼mÂ»

lich die Leute â•fl ich habe sie nicht gehÃ¶rt. Obgleich ich ziem-

lich nahe bei dem SÃ¤nger stand, so war mir doch durch die

starke Resonnanz veÂ« SaaleÂ« Musik und Tert unverstÃ¤ndlich.

Nach ihm spielten vier ganz junge Violinisten â•fl welch' sÃ¤u

selndeÂ« GeflÃ¼ster! Wie vier Bierflaschen kamen sie mir vor,

iu denen der Inhalt zischend nnd zwitschernd arbeitet, um

seine Freiheit zÂ» erringen. â•fl Signora Ernesta Grisi, Schwe-

ster der primÂ» dÂ»IIeeinÂ» Carlotta, hatte auch keinen Beifall,

und so noch andere namenlose KÃ¼nstler â•fl doch wie gesagt,

ist eÂ« mehr Schuld deÂ« LocalÂ«, alÂ« oft Mangel an Talent der

KÃ¼nstler. Auch werden LoterieÂ» darin gezogen, und die zie-

hen dann eist recht die Menschen herbei, um bei Gesang und

Klang die SacheÂ», die da Â«Â»Â«gestellt sind, und die sie zu ge-

winnen hoffen, zu betrachten.

In einem dieser WohlthÃ¤tigkeitslolerie - Concerte sah daÂ«

Orchester aus wie ein morgenlÃ¤ndischer Bazar â•fl besonderÂ«

that sich ein FlÃ¼gel von Erard, mit letzteren Namen in phraÂ«

midalischen BuchstabeÂ», bedeutend hervor. WÃ¤hrend eine

Dame eine neugeborne aber schon halbentscelte Romanze sang,

fÃ¼hrte eiÂ» stattlicher Groom einen arabischeÂ» Vollblut-SchimÂ»

mel, mit prÃ¤chtigem ReilzeugÂ« Â«ersehen, herein; eÂ« war ein

groÃ�mÃ¼thigeÂ« Geschenk eineÂ« hier sehr geliebten, jetzt in

Deutschland lebenden jungen Prinzen. Wie flogen KÃ¶pfe und

Herzen diesem schÃ¶neÂ» Araber zu! Manche der ZuhÃ¶rer!Â»Â»Â«Â»

saÃ� sicher >Â» Gedanken schon darauf, uud sprengte, eine zweite

Libnssa, die Elyseeischen Felder entlang. â•fl Und so fÃ¼r dieÂ«-

mal genug!

TageSgeschickte.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Eine groÃ�artige und

wohlgelungeue AuffÃ¼hrung deÂ« HÃ¤ndel'schen Messias fand am

I4ten Nov. d. I. in der festlich erleuchteten Stadtkirche zn

Celle unter der sicheren und prÃ¤ciscÂ» Leitung deÂ« Stadt - und

SchloÃ� - Organisten Stolze zu wohlthÃ¼tigem Zwecke Statt.

Noch stehen mehren groÃ�e AuffÃ¼hrungen von Oratorien, un-

ter denen sich auch die neueste Composition ,,Hiob" Â»ou

Stolze, Â«ortheilhaft auszeichnet, mit dem diesigen, sich immer

mehr ausbreitenden Singvereine in Aussicht.

TodesfÃ¤lle. Am I4ten Nov. MorgenÂ« starb in FrankÂ»

furt a.M. der TonkÃ¼nftler Ioh. Rob. Baldenecker in einem

Alter von 75 Jahren. DaS Frankfurter Orchester verliert in

ihm eine seiner besten StÃ¼tzen, da er noch wenige Monate zu-

vor rÃ¼stig in demselben mitwirkte. Allgemein beliebt seiner

Ehrenhaftigkeit und seines uucrschÃ¶pgicheÂ» HumorÂ« wegen,

wird er nun allgemein betrauert.

Bemerkung.

Bei Beginn des zweiunddreiÃ�igsten Bandes werden die verehr!. Abon-

nenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spÃ¤ter verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. Friese'sche Buch - und Musikalienhdlg.

Â»ruck Â«Â» Kr. Â«>Â«Â«Â«Â»,.



Neue

Verantwortlicher Stedactenr:

Franz Brendel.

EinunddreiÃ�igfter Band.

^ S3.

Verleger:

Robert Friese iÂ» Leipzig.

Den Â«0. December 184Â».

Von dieser Zeitsch. erscheinen wÃ¶chentlich

Â« NnmmerÂ» von 1 oder 1'/, Bogen.

Preis des Bandes Â»on 52 Nrn. 2'/, Thlr.

JnsertionsgebÃ¼hren die Petitzeile 2 Ngr.

Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ«

Musik - und KunsthandlungÂ» an.

Inhalt: Auch ein Vorschlag. â•fl Aus Freiburg im Lreisgau. â•fl Tagesgeschichte. â•fl Jntelligenjblatt.

Auch ein Vorschlag,

die EinfÃ¼hrung neuer Vortragszeichen betreffend.

Bon Hermann KeÃ�ner.

In diesen BlÃ¤ttern ist mehrere Male ein Gegen-

stand angeregt worden, der jedoch in seiner ganzen

Wichtigkeit erfaÃ�t werden muÃ�, wenn ein erfolgreiches

Resultat erlangt werden soll â•fl ich meine die Wahl

musikalischer AusdrÃ¼cke und Vortragszeichen bei neue-

ren Tonwerken. Bis jetzt sind nur annÃ¤herungsweise

einzelne Punkte besprochen worden; am nÃ¤chsten kam

der Sache Hr. Gustav FlÃ¼gel (in Bd. 29. G. 31:

Ein Vorschlag u.s.w.), aber damit ist der Gegenstand

noch nicht erschÃ¶pft. Es handelt sich hier nicht blos

um einzelne AusdrÃ¼cke und einzelne Zeichen, sondern

um etwas mehr: es handelt sich hier um strenge

DurchfÃ¼hrung des Grundsatzes â•fl

â•žDa die Musik, als Sprache betrachtet, die erha-

benste, ergreifendste, ausdrncksreichste, die einem Je-

den zugÃ¤nglichste und verstÃ¤ndlichste ist, so darf sie

als solche nicht an einzelne AusdrÃ¼cke (gleichviel

ob italienische, deutsche, schwedische oder russische)

gebunden sein, sondern sie muÃ� in sich und durch

sich selbst bestehen, d. h. sie muÃ� ihre besonderen

AusdrÃ¼cke und Vorlragszeichen besitzen, die Jedem

verstÃ¤ndlich sind, irgend welcher Nation er auch

angehÃ¶ren â•fl irgend welche Sprache er auch spreÂ»

chen mag."

Wir haben schon fÃ¼r viele AusdrÃ¼cke allgemein

gebrÃ¤uchliche Zeichen: ich nenne u. Â«. nur die SchlÃ¼s-

sel - und Tactzeichen, fÃ¼r: zunehmend, abnehmend,

gebunden, abgestoÃ�en, gehalten, fÃ¼r Triller, DoppelÂ»

schlag, Wiederholung, SchluÃ� u.s.w.; es wird alsÂ»

nicht schwierig sein, dieselben so zu Â«ervollstÃ¤ndigen,

bis wir kein Vortragszcichen mehr irgend einer besonÂ»

deren Sprache zu entlehnen brauchen. Der Weg dazu

ist schon angebahnt durch die von Hrn. FlÃ¼gel vor-

geschlagenen Zeichen; es bedarf nur der VerstÃ¤ndigung

mehrerer sich fÃ¼r diesen Gegenstand gleich sehr inter-

essirendcn Sachkenner â•fl im schlimmsten Falle wÃ¼rde

eine Commission niedergesetzt und ein Preis demjeni-

gen zuerkannt, welcher die zweckmÃ¤Ã�igsten Vortrags-

zcichen erfunden hat ; diese Commission wÃ¼rde gleich

bei Stellung der Aufgabe alle AusdrÃ¼cke angeben, fÃ¼r

welche die entsprechendeÂ» Zeichen erst gesucht werden

sollen; derselben wÃ¼rde dann auch die Auswahl der

betreffenden Zeichen und die VerÃ¶ffentlichung derselben

Ã¼berlassen.

Wir kÃ¶nnen die erste HÃ¤lfte dieses Jahrhunderts

nickt besser beschlieÃ�en und nicht wÃ¼rdiger die zweite

beginnen, als mit der DurchfÃ¼hrung deÃ¶ oben ange-

fÃ¼hrten Grundsatzes. Freilich lÃ¤Ã�t sich dies nicht thun

ohne eine Reform in der Musik, oder, wenn ich mich

so ausdrÃ¼cken darf, ohne eine musikalische Revolution:

aber ich frage einen Jeden, der es mit der Tonkunst

aufrichtig meint, ernstlich, ob es nicht endlich die hÃ¶chste

Zeit ist, dazu beizutragen, daÃ� das Meer der gehalt-

losen musikalischen Machwerke, welches durch seine

Ucberschwemmungen hier und da schon groÃ�en Scha-

den angerichtet hat, allmÃ¤lig versiege â�� daÃ� die Ton-

kunst von allen Schlacken gelÃ¤utert werde â�� daÃ� der
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Sinn fÃ¼r wahre Musik auch da Eingang finden mÃ¶ge,

mo jetzt noch die Brunner, VoÃ�c, die Beyer, Mayer,

Rosellen, Proch's, Krebse und wie sie da noch heiÃ�en

mÃ¶gen, ihr Unwesen treiben.

DaÃ� ich mit einer so unumwundenen ErklÃ¤rung

auf noch zahlreiche Gegner stoÃ�en werde, ist mir kein

GehcimniÃ�: aber ich nehme den von ihnen hinzuwer-

fenden Fehdehandschuh mit VergnÃ¼gen auf und ge-

stehe offen, daÃ� ich mich auf die eine oder die andere

Einwendung schon gefaÃ�t gemacht habe. Eben so

weiÃ� ich, daÃ� ich selbst nicht alle Sachkenner und

Freunde der Tonkunst fÃ¼r mich haben werde; die Einen

werden sagen: â•žWenn wir nur tÃ¼chtige Werke schaf-

fen, ob mit diesem oder jenem Ausdrucke, das ist Ne-

bensache" â•fl Andere werden einwenden: â•ždie Ã¤lteren

Musikwerke, wie die eines Beethoven, Mozart, Haydn,

HÃ¤ndel u. s. w. werden nun ganz in den Hintergrund

geschoben, oder mÃ¼ssen ebenfalls derselbeÂ» Reform un-

terliegen, wie neuere Tonwcrke." Auf solche und Ã¤hn-

liche EinwÃ¤nde werde ich nicht verfehlen, eine nÃ¤here

Besprechung folgen zu lassen.

Was nun die Ã¤uÃ�ere Form solcher Werke betrifft,

so ist das in dies. Bl. Gesagte: deutsche Titel an die

Stelle franzÃ¶sischer Phrasen zu setzen, hinreichend, wenn

ausschlieÃ�lich zu deutschen Tondichtern gesprochen

wird; doch mit Bezugnahme auf oben ausgesprochenen

Grundsatz stelle ich die Sache so dar:

â��Der Titel des Werkes muÃ� in der Muttersprache

des Componisten geschrieben sein, mit Angabe des

Jahres, in welchem das Werk geschrieben ist, und

der Zahl des Werkes."

Das NÃ¤here hierÃ¼ber, wie auch, ob und wann eine

Ãœbersetzung des Titels zulÃ¤ssig, sogar nothwcndig sein

wird, und in welcher Sprache, behalte ich mir fÃ¼r ein

ander Mal zu besprechen vor.

Aus Freiburg im Breisgau.

Seit unserem letzten Berichte sind die Zeiten nicht

der Art gewesen, daÃ� Bedingungen zum Gedeihen der

KÃ¼nste Ã¼berhaupt, besonders der Tonkunst, vorgewal-

tet hÃ¤tten; das GetÃ¼mmel des Krieges machte allen

Gesang verstummen, und nach dem verzweifelten Kam-

pfe war die Last, welche die Eroberer dem Lande auf-

legten, so ungeheuer, daÃ� die BÃ¼rger allen Muth zur

Kunst fÃ¼r lange verloren hatten. Auch hatte der

Belagerungszustand alle ZusammenkÃ¼nfte untersagt,

besonders LiederkrÃ¤nze und Gesangvereine unter strenge

Bewachung genommen, und das wohl ganz gegen

den alten Spruch:

Wo man fingt, da laÃ� dich frÃ¶hlich nieder,

BÃ¶se Menschen haben keine Lieder.

Das Verdienst, die Kunst wieder in der bedrÃ¤ngten

Stadt angeregt zu haben, gehÃ¶rt dem so eifrigen alÃ¶

tÃ¼chtigen TonkÃ¼nstler I. Heim. Obgleich er nur auS

Liebe zur Tonkunst sich fÃ¼r diese bemÃ¼ht, nur LiebÂ»

Haber ist, Ã¼bertrifft er doch viele KÃ¼nstler von Fach

an Einsicht und KenntniÃ�, mst alle an Eifer fÃ¼r das

SchÃ¶ne. Er brachte zuerst unsere Liederfeste im GrÃ¼-

nen wieder zu Stande, versammelte den gemischten

Chor, der sich jetzt wieder auf einige Hunderte von

Mitgliedern belÃ¤uft, im Freien, um dort kleinere Lie-

der, sowohl neuerer Tonsetzer, als Volkslieder, deren

er viele selber bearbeitet hat, aufzufÃ¼hren. Alle

Fremden, welche Gelegenheit hatten diesen Festen bei-

zuwohnen, welche, die SÃ¤ngerinnen und SÃ¤nger in

schÃ¶nem Kranze, malerisch auf Felsen oder im GrÃ¼-

nen verthcilt gesehen, in weiter Runde umher die

Gruppen der ZuhÃ¶rer beobachtet, sind davon entzÃ¼ckt

gewesen. Wirklich mag sich auch nicht manche Stadt

in Deutschland finden, welche eine solche Menge, ich

mÃ¶chte sageÂ» akustisch geschaffener ThÃ¤lcr ganz in der

NÃ¤he hat, wie unsere Brcisgaustadt. Solche AuffÃ¼h-

rungen, die sich besonders fÃ¼r die Sommerzeit eignen,

haben Â»eben dem Reiz der AuffÃ¼hrung, die durch die

schÃ¶ne Natur und die Bewegung noch vielfach gestei-

gert wird, den Vorthcil, daÃ� sie den Sinn fÃ¼r die

Tonkunst und Gesang verbreiteÂ», den Geschmack auch

fÃ¼r grÃ¶Ã�ere und tiefere Tonwcrke in allen Kreisen der

Gesellschaft schÃ¤rfen.

Diese harmlosen Licderfcste vereinigten und erho-

ben bei uns die GesangfÃ¤higen wieder so weit, daÃ�

mit dem Eintreten der rauhen Jahreszeit die Ucbun-

gen fÃ¼r grÃ¶Ã�ere Tonwcrke beginnen konnten. Nach

diesen folgten auch bald die AuffÃ¼hrungen grÃ¶Ã�erer

Werke, von denen besonders die Mendelssohn-

scheu mit grÃ¶Ã�erer Vorliebe aufgefaÃ�t und angeeignet

werden.

Gleichzeitig mit diesen AuffÃ¼hrungen von Ora-

torien hat unsere BÃ¼hne ihre Wirksamkeit begonnen,

sind unseren Tonfrcundcn auch eine Reihe von Sing-

spielen aller Art geboten worden. Der BÃ¼hncndircc-

tor Keller, selber ein vortrefflicher Schauspieler, hat

die grÃ¶Ã�ere Sorgfalt, und wohl mit Recht, dem Schau-

spiele zugewendet, minder fÃ¼r die Oper thun kÃ¶nneÂ».

Trotz dem hat der Musikdirektor der Oper, BÃ¤rwolf,

ein SchÃ¼ler Spohr's, alles geleistet, was mit den vor;

hluidencn KrÃ¤ften unter obwaltenden UmstÃ¤nden zu

leisten mÃ¶glich war. Unter den SÃ¤ngern zeichnet sich

besonders der Bassist Freund aus, der wohl niit der

Zeit auf grÃ¶Ã�eren BÃ¼hnen auch Lorbecrn ernten dÃ¼rfte.

Schalter, unser erster Tenor, obgleich von Namr

nicht so reich begabt, in den hÃ¶heren TÃ¶nen nicht so

hell und klar, giebt sich doch so viel MÃ¼he, befleiÃ�igt

sich in seinen Rollen derweise, daÃ� jeder Billige mit



287

ihm zufrieden sein muÃ�. Dasselbe gilt von unseren

SÃ¤ngerinnen Fehr und Ziemlich. Mag auch manÂ«

ches grÃ¶Ã�ere Theater glÃ¤nzendere Erscheinungen bieten,

so ist die Zusammciiwirkung, deren Zeuge wir hier

tÃ¤glich sind, doch nicht minder anerkenncnswerth, ge-

wÃ¤hrt im Allgemeinen einen schÃ¶neren, vollkommneren

GenuÃ�. Auch von unserem Thraterorchcstcr lÃ¤Ã�t sich

sagen, daÃ� es im Zusammenspicl Ausgezeichnetes lei-

stet, sich mit manchem anderen Orchester vergleichen

kann, dessen Mitglieder den Namen von Virtuosen

haben. Unter den erwÃ¤hnten Leistungen steht Mozart's

Don Ina,, oben an. Wcbcr's FreischÃ¼tz, Mevcr-

becr's Robert der Teufel, Lortzing's Czaar und Zim-

mermann, Boieldicu's WeiÃ�e Dame wechselten mit

VolksstÃ¼cken, wie z.B. das lÃ¼dcrliche Kleeblatt Â».s.w.,

ab, und nahmen die KrÃ¤fte der KÃ¼nstler von so vie-

len Seiten in Anspruch, wie man sie nur in Deutsch-

land in Anspruch zu nehmen gewohnt ist. Von rei-

senden KÃ¼nstlern sahen wir hier bisher nur Sti-

gclli, unseren schwarzwÃ¤ldischen Landsmann, welcher

hier ein Conccrt gab und darauf auch die Anerken-

nung, den vollen Beifall fand, welchen er anderwÃ¤rts

zu ernten gewohnt ist. Gleichzeitig mit Stigelli trat

auch Theodor Mohr, ein Bonner KÃ¼nstler, hier

auf, welcher fÃ¼r unsere Stadt auf Dauer gewonnen

ist, sich hier als erster Geiger, als Musik- und Ge-

sanglchrcr niedergelassen hat. Er trug eine Phanta-

sie von Vicuxtemps und das Souvenir 6e Usv6r>

von Leonard vor, und erntete mit seinen Leistungen

rauschenden Beifall. Obgleich die Werke auÃ�erordent-

liche Schwierigkeiten boten und jedes in seiner Art

andere Fertigkeiten in Anspruch nahm, so war doch

der Vortrag beider ein hÃ¶chst gelungener. Nament-

lich ist das volle, runde Staccato Mohr's vollendet,

ist der Ton edel und abgerundet, und ist sein Spiel

so perlend rein in allen Lagen, wie es bei wenigen

KÃ¼nstlern sein dÃ¼rfte. Es ist vorauszusehen, daÃ� die-

ser KÃ¼nstler auch einmal im ganzen Vaterland? Auf-

sehen erregen wird, sobald die Zeiten wieder fÃ¼r Kunst

sich besser gestalten wollen. FÃ¼r unsere Stadt wie

deren Umgebung hat er schon besondere Verdienste sich

erworben, und zwar dadurch, daÃ� er sich mit den hie-

sigen KÃ¼nstlern, dem tÃ¼chtigen Geiger Pleiner,

dem bekannten Violoncellisten Schmidt, wie mit

dem Theater-Kapcllmstr. BÃ¤rwolf verband, um eine

Quartett-Gesellschaft zu grÃ¼nden, den hiesigen Ton-

freunden die Auswahl von den gcdicgendsten Kam-

mermusiken vorzufÃ¼hren. FrÃ¼her glaubte man, daÃ�

derartige Bestrebungen hier kein Publikum finden wÃ¼r-

den, allein der Erfolg hat es anders nachgewiesen.

Der Quartett-Abend hatte ein sehr ausgewÃ¤hltes

Publikum, das von der genauen und feurigen Ein-

Ã¼bung und der geistreichen Auffassung dieser Tonwerke

sichtlich ergriffen, bei jedem Satze in EntzÃ¼cken aus-

brach, eine reichere Gabe der lang entbehrten Kunstgattung

forderte, versammelt. Bisher sind durch das Oberrheini-

sche Quartett nur gediegene Werke des Dreigestirns:

Havdn, Mozart, Beethoven, zur AuffÃ¼hrung gekom-

men, doch sollen auch nÃ¤chstens ebenbÃ¼rtige TonschÃ¶-

psungen neuerer KÃ¼nstler, namentlich von Onslow

und Mendelssohn, zur AuffÃ¼hrung kommen. Die

GrÃ¼ndung des hiesigen Quartetts, seine Erfolge, ha-

ben im weiten Umkreise Aufsehen erregt, und wie ver-

lautet, sind schon von mehreren Seiten Einladungen

an die KÃ¼nstler eingegangen, auch anderwÃ¤rts, na-

mentlich im gegenÃ¼berliegenden ElsaÃ�, einen Ã¤hnlichen

Kreis classischer AuffÃ¼hrungen zn veranstalten. Ge-

wiÃ�lich werden die hiesigen, wie die anderweitigen Auf-

fÃ¼hrungen nicht stattfinden, ohne im Allgemeinen

auf den tonlichen Sinn des Volkes wohlthÃ¤tig zu

wirken.

Die Kirchenmusiken sind wie frÃ¼her unter Lei-

tung des tÃ¼chtigen TonkÃ¼nstlcrs und Domkapitularen

Lumpp fortgesetzt worden, haben im Allgemeinen

ihren alten Stand behauptet; die MÃ¤nnerlicdertafel,

wie mehrere andere Gesangvereine, haben aber unter

dem herrschenden BelagerungszustÃ¤nde bis jetzt noch

nicht wieder auftauchen dÃ¼rfen.

Am Schlnssc meines Berichtes, welchen ich zu

seiner Zeit wieder aufzunehmen hoffe, sei mir erlaubt,

eine Anekdote aus dem Leben zweier KÃ¼nstler einzu-

flechten, eine Anekdote, welche zu den erfreulicheren

gehÃ¶rt, welche die letzten Jahre hier hervorgerufen ha-

ben, welche sich vielleicht, etwas Â«erarbeitet, zu einem

sinnigen Liedcrspicle verweben lassen dÃ¼rfte. Unter

den Regierungsdienern in Karlsruhe zeichnete sich vor

der Erhebung von Â«849 Hr. M" als tÃ¼chtiger Ar-

beiter und geistreicher Musikfreund aus. Seine Obe-

ren, welche seine Vorliebe fÃ¼r die Tonkunst, die Sehn-

sucht, sich ferner auszubilden, erfahren hatten, welche

ihm wahrhaft wohl wollten, hatten ihm versprochen,

ihn auf ein paar Jahre fÃ¼r geleistete Dienste aus

Staatsmitteln zu unterstÃ¼tzen: daÃ� er sich reisend aus-

bilden, in entfernten Kunstinstitutcn Vorlesungen Ã¼ber

Tonkunst hÃ¶ren kÃ¶nne. Kurz zuvor, ehe M. nun seine

beabsichtigte Bildungsreise unternehmen wollte, brach

die Volkserhebung los. Der KÃ¼nstler, der sich von

irgend einer Seite verfolgt glaubte, flÃ¼chtete in die

Schweiz hinÃ¼ber, und kam so, ohne irgend einen Plan

gefaÃ�t zu haben, in Aarau an. Sich daselbst einige

Rast gÃ¶nnend, traf er zufÃ¤llig auf einen alten Be-

kannten und Schulkameraden, der seit lÃ¤ngerer Zeit

wegen seiner Gesinnung sich von seinem Amte zurÃ¼ckÂ«

ziehen, eine Zuflucht im Schweizerlande suchen mÃ¼s-

sen. Die Jugendfreunde, spÃ¤tere politischen Gegner

nÃ¤herten sich auf neutralem Boden freundlich einan.
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dn, und so ertrug dann der Bekannte N. bald MS.

Lage, erfuhr er, daÃ� er ohne erhebliche Mittel sich in

die Schweiz gerettet habe, noch keinen Ausweg wisse,

auf dem er mit Ehren fortwandcln mÃ¶ge. Wenn du

mir folgen willst, will ich dir schon helfen, sagte N.,

hÃ¶re mich an: â•žAls ich aus der Heimoth floh, nicht

wuÃ�te wo aus wo ein, nahm ich die Stelle als Mu-

sikdirektor in Aaran an, zu der mich wohlwollende

Freunde empfahlen. Bis jetzt habe ich diese Stelle

bekleidet, habe anstÃ¤ndig davon leben kÃ¶nnen. Da

ich aber in diesem Augenblicke nach Karlsruhe beru-

fen bin, Theil zu nehmen an der Volkserhebung, so

muÃ� ich hier meine Gesangfreunde verlassen. Der

Abschied wÃ¼rde mir weit weniger schmerzlich sein, wenn

ich dich, der du ein tÃ¼chtigerer Musiker bist, an meiÂ«

ner Stelle zurÃ¼cklassen kÃ¶nnte. Du trittst natÃ¼rlich

in meine Rechte ein und hast folglich vorab ein anÂ»

stÃ¤ndiges Unterkommen." M. war froh, durch seinen

Jugendbekannten plÃ¶tzlich so gute Aussichten erÃ¶ffnet

zu sehen, lieÃ� sich gleich den betreffenden Vereinsglie-

dnn vorstellen, trat alSbald in ThÃ¤tigkeit, wie seiÂ»

freundlicher Widersacher in daS Land deS Kampfes

abreifte. Sechs Wochen spÃ¤ter reiste der neue AaÂ»

rauer Musikdirektor wieder nach Karlsruhe zurÃ¼ck, dort

seine alte Stelle einzunehmen; leider konnte sein Wi-

dersacher ihn dieses Mal nicht, wie er wirklich ver-

dient hÃ¤tte, in Aarau ablÃ¶sen. Der UnglÃ¼ckliche wurde

gefangen und soll in diesem Augenblicke noch in den

berÃ¼chtigten Aasematten von Rastadt schmachten.

M.

TageÃ¶geschichte.

TodesfÃ¤lle. Am ,4ten Decemb. II Uhr AbendÂ« ftarb

Conradin Kreutzer In Riga. Nachdem ihm daÂ« Schicksal

noch in seinen letzten LebenÂ«jÂ«hren manche herbe PrÃ¼fung Â»vd

TÃ¤uschung auferlegte, machte ein SchlagfinÃ¶ mit nur kur-

zen Leiden im Â«7ften Jahre seinem Â«ielbewegten Leben ein

Ende.

Jntelligenzblatt.

In meinem Verlsge er5ckÂ«ivl im KlÃ¤r? IÂ»SO:

National-Freihnts-LiedertMe.

Line Sammlung 6er beliebtestenI^stionsl-, ?re,Keits-,

Vaterlands- u. >VebrliÂ«<ler lÃ¼r vierstimmigen

Nsnnergessng.

2. Nell. preis 3; 8gr.

l)ss I.klclr isl in guckÂ» u. Â»<isiK,I!eÂ»KÂ»Â«6iimgeo III Ksben.

KeeiSaske SÂ«'l>aFs Ã¶a/Â«Ã—KÂ«t </ur^ Su<MÃ¤n<ttev.

t?e/eSeÂ»KeÃ¶ sutvmmen 2Â« nsinentlick Â»er-

Â«len einige Â«NSarÃ¼oie National-k'reiaeitslieÃ¤er er

vÃ¼nsckt sein.

LisIeben, LnÃ¤Â« vÂ«eemuer IS49. K^Â«/,nÂ«.

Bemerkung.

Bei Beginn des zweiunddreiÃ�igsten Bandes werden die verehrt.Abon-

nenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spater verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. g^Ib. Friese'sche Buch - und Musikalienhdlg.

RedactirmSÂ»Bemerkung. Die Nr. dl n. KS wurdeÂ» schon Ende voriger Woche Â«Â«Â«gegeben. Da wir sonach

mit dem ErscheiÂ«Â« der Zeitschrift Â»m eine Woche rorauÂ« fiud, und mit dem neuen Jahre gern eiuÂ» dem Datum entsprechende

VersendÂ»Â»Â« eintreten lasseÂ» mÃ¶chteÂ», so gebeÂ» wir fÃ¼r diesÂ« Woche eine Nr. SS Â«lÂ« Srtrabeilage.

D. Red.

Druik Â«Â» g r.
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mischteÂ«. 202. CÃ¤cilieÂ»-VereiÂ». Theater. 231.

Aus der Schweiz.

Schweizer Briefe von Dz.: Nr. I EidgenÃ¶ssischeÂ« Mnsiffeft iÂ»

SolothÂ»rÂ» 94. Nr. 2. MeÂ»delÂ«svhÂ»'Â« EliaÂ« t, ZÃ¼rich.

DaÂ« Oratorium ..GallÂ»Â«" Â»on Greith. MeÂ»dklÂ«sÂ°hÂ»'e> Â«IIaÂ«

tÂ» Basel und HaydÂ»'Â« Schopfuog iÂ» Schaffhans'Â». Neue

Orgel lÂ» BcrÂ». 177.

AuS Stettin.

Von A: Dle Â«,Ã¶ffÂ»Â»Â»g dcÂ« ueÂ»eÂ» TheaterÂ«. Â»>9.

Kleine Zeitung.

AuÂ« PariÂ«: JeÂ»Â»Â» Â«iÂ»d. Â»oÂ» Aug.GalhÂ». S. II. AuÂ« StetÂ«

tiÂ»: AÂ»ffShlÂ»Â»g deÂ« EliaÂ«, vov ^ 39. Â»uffordÂ«rÂ»Â»g

uÂ»d Bitte aÂ» deÂ» Berliner ToÂ»kÃ¼nft,Â«rÂ»VerelÂ», Â»on SFlÃ¶Â»

gel. KI. Â«Â»Â« Merseburg: Musildir. Engel, Â»oÂ» P. 88.

Urtheil deÂ« Berliner TonkÃ¼nstlenVereinÂ« Ã¼ber V. FlÃ¼gel'Â«

â��Neue Nachtfalter" Op. 24. 9S. GÃ¶thc'Â« GcdÃ¤chtniÃ�feier

i, Leipzig. IÂ«4. Die Â«omodie der Thierwelt. Sme Fabel

Â»oÂ» ljarl Gollmick 127. 1Â»9, 14Â«. 1S9, 171. Â«uÂ« Zeitz:

AuffÃ¼hiung ker SchÃ¶pfung von Haydv. 16Â«. AuÂ« MagdeÂ«

bnrg: AnkÃ¼ndigung Â«ineÂ« doppelteÂ» OrchesterÂ« im Theater.

Â«Â«Â« Frankfurt a.M.: W. Balfe, Â»,u C-G. 172. Â«Â»Â«

StettiÂ»: Concert Â»Â«Â» C. KoÃ�maly, Â»oÂ» 191. AnÂ«

Dessau: Sovcerte. Schneider'Â« â•žGideon". NeÂ»e Orgel lÂ»

Zonitz. 192. AuÂ«Hauuover: Die erste Ouaitetlsoirte, Â»on

M. P. AuÂ« Magdeburg: SrstcÂ« Eoncert Im Logenhause.

AuÂ« Frankfurt a. M. : Balfe'Â« â•žZ,geunerin". Â«uÂ« der

Schweiz: Hr. E. Pctzold. 2Â«S. Â«uÂ« Prag: DiÂ« ezechischÂ«

Oper. 2IS. Â«uÂ« Me Ã�en: ErsteÂ« Abonnementconcert, von

Prof. 0,. Schi 23S. AuÂ« Magdeburg: IfteÂ« Â»vd 2teÂ« CoÂ»Â»

cert der Harmonie. 2tcÂ« Conc>rt im Logenhause. 23Â«. SiÂ»

Srtrafaijrer, Â»on A. TÃ¶rffcl. 27Â«, AuÂ« PariÂ«: Theater und

Concerte, Â»on â•flÂ«Â«. 2Â»3.

TonkÃ¼nfiler. Vereine.

Btkanntmachnng dcÂ« VorstÃ¤ndeÂ« deÂ« allgemeinen ToÂ»kÃ¶Â»ftleÂ«Â»

VereinÂ«. 12. TonlÃ¼nstleivrrciv zu Leipzig. Â«3. lÂ«4, 148.

TonlÃ¼nstlerverein zu Magdeburg. 27. Musikvcreiu zu EiÂ«Â»

lebÂ«Â». SZ, 2Â»4.

Tagesgeschichte.

Frau Palm-Spatzer. S Si, Â«4. Hr. WidemanÂ». S1, 7Â«. Hr.

H,lf. Mozart'Â« Requiem. HÃ¤ndel'Â« Â«leranderfcst. S4. Frl.

Heller. 7Â«, Hr. E,chbÂ«rgÂ«r. Luc le Â«rahn. HaÂ»dn Â« ..SchÃ¶Â»

pfung". H. Beriivz Hr. Marpurg. Â«8. Hr. Reer. Frl HartÂ»

mann. Hr. Rieger. Hr. Â». Rainer. IIS Hr. Willeisteln.

Frl Hanboid. Frl.Babnizg Hr.WeirelÂ«torfer. Frau MarraÂ»

Vollmer. Roger. S. SalomaÂ». I. Nctzer. 14Â«. Â«. SchiÂ»Â»

delmeisser. 148. A. Schmitt Frl Jvh Wagner. Frl.

WÃ¼rst. Gustav SchmiU. Frl- Sul^er. Therese MilauollÂ». 17Â».



Vl

Mortler de FontaiÂ«. Swr <AKHÂ»rdt^lbÂ« Gesangverein IÂ»

gniberg. OttÂ« Voldschmidt. IÂ«Â«. Kuwmy. Carl Reineck,.

DK â•žRÂ»seÂ»see" von H,ieÂ»y. Lachner'4 Benvcnnto E,llÂ«i.

â•žSardanapal" Â«Â« Liszt. S0t. Frl. Â«raumaÂ»Â». Pischrk.

DÂ«rnÂ« Stille in Ã�Ã¶ln. Â»IÂ«. Literarische Notizen. LSÂ«.

Handel'Â« â•žMesiiaÂ«" IÂ» Etile. LÂ»4.

TodeÂ« falle: Fr Prume. Â«4. Barth. SS. Helndl. 16Â».

Ioh StrauÃ�. IiiÂ«. A VyrrweH. >vÂ». Friedr. EhopiÂ». Â»Â«4.

I. Â». Â«aldenecler. 2Â»t. Â«Â«Â«. ArentzÂ«. Â«tÂ».

VermischtrÂ«.

RÂ«b. SchnmanÂ». g. v. Roda. Eimarosa'Â« â•žheimliche Ehe" iÂ»

DreÂ«deÂ». S. 12. Berichtigung auÂ« DreÂ«deÂ». V>atiÂ«toneerte

lÂ» PariÂ«. Opn in PariÂ«. 2Â«. H. Dorn an Nicolai'Â«

SitÂ«Â«. 2Â». H. Sontag in LondoÂ». 4Â«, dl. 7S. 96. EheÂ»

rnbini'Â« â•žWassertrÃ¤ger ' in DreÂ«d,n. Frau Schodel ln Pcfth.

4Â«. JenÂ»? Lind in KÃ¶ln, Â«dolpf Vollmick in London, dl.

Barkarole Â»o, Â«nber. EinÂ« Posse: â•ždie Geschwiftlr MiiaÂ»

Â»ollÂ«". MeyerbeerÂ« Prophet. OuvertÃ¼re jÂ» â•žTaffo" Â»oÂ«

Â«Iszt. FraÂ» vr. SchÃ¤fer. 64. MeyerbeerÂ« Prophet in Lon.

dÂ«^ DaÂ« â•žThal von Andorra" in Darmftadt. AnÂ« EaruÂ«'

â•žMnemosyÂ«". Â«. Â«Â«ger. Jenny Lind. DeeHschock. lÂ».

Hr.Â«Â«,ze. Hr.E.SlÂ»art. Vliser'Â« Oper: â•ždie Heirath aÂ«

Eomersee". F.Â«. Griepeukerl'Â« Bibliothek. 9Â«. A. Heuselt.

lÂ«4. SchumannÂ« Fanftmosik. 116. â•ž<Sibby, der DudelÂ«

sackpfeifÂ«" von ElapigoÂ». â•žDer Kadi" voÂ» A. ThomÂ«Â«.

Frl. MiÂ»Â«a SchulzÂ« 1Â«. Orgelbauer Meyer iuu. Frl. Â«,Â»

tonle Duzek. 14Â«. Benin fÃ¼r Kirchenmusik ln MaiÂ«,.

Statue der Lind tÂ» Norwich. 16Â«. S. Saloman. Direktor

Ringelhardt. Elara Schumann. 172. DaÂ« SchÃ¶nemann'sche

chromatische Oetaven'PianÂ», von vr. Lindver. ISÂ». BiolinÂ«

Â«Â»Hk zuÂ« Berkauf. ISÂ«. Der Dichter deÂ« StradellÂ«.

Standbild deÂ« Orl. LaffuÂ«. SOt. Eoncert im Sperl in

Wien. W. R. Griepenkerl. 2lÂ«. AbvÂ»uementcoÂ»cÂ«rtt tÂ»

DÃ¼sseldorf. Mendelssohn'Â« BÃ¼Ã�e in Birmingham. OrpheuÂ«

K DreÂ«dÂ«n. SSÂ», Â«uÂ« Leipzig. Ferd. Hiller. S36. MusikÂ«

schnteÂ» in der Schweiz. Meyerbeer'Â« â•žProphet" in DeÂ«Â«

deÂ». 24Â». DaÂ« Â«ouservatorinÂ» der Musik in WieÂ». Reuig,

KitÂ». S7S.

Gedichte.

Hiller, Ferdinand, Worte, dem AndenkeÂ» Chopin'Â« geÂ«

Â»eiht. S. SSd.

Kritischer Anzeiger.

Â«SÂ» Die Ã¶tffer in <) bezeichnet dlÂ« OpuÂ«zahl, und wo dieselbe fehlt, ist sie auf dem Titel nicht angegeben; die zweite Kiffer

bezeichnet die Seitenzahl, und daÂ« darauf folgendÂ« Â» Â«der b die erste oder jweite Spalte. Die nicht im Krit.Â«nz. besprocheneÂ»

Werk find mit ' bezeichnet.

Al.rd. D. (*!Â») I9S d.

Blane. Â«. M. (6) 46 ^

Â«Â«vid, Ferd. CÂ»4) SÂ» d.

AlkaÂ». E. D. (32) SS7 K.

Blumrnthai. I. (7. Â«) 1Â« ,.

Dohler, Xh., 71

Andre, I. (29) Â«23 b.

BockmÃ¼hZ, Â». E. (62) Sil d.

Dorn, H. (6S) S5S

â•fl â•fl 223 b.

BÃ¶hne,. Z. L., I1Â«d.

DÂ«rnÂ«. L., Â«. Herz, H., 179

Â«rlet, L., 254 d.

Bordogui, M, * 279 b.

Eggard, I. (4) 7t>.

Buttachou, F. (4) 7, d.

Bratfisch, Â«. (4) 27Â« b.

Â«ichberg. I. <lt) 4Â«

Baume.fter. F. Â«. (Â«) 6Â« d.

Brauue. F. W. O., 199 d.

EllertÂ«Â», I. L. (' Ivo) 2Â«,

Baumgartner. W. (Â») 255Â«.

Breideufteiu. Râ•ž 222

Engel. D. H-. ' 6Â« b.

BeckÂ«, E. F.. ' 222 d.

Â«rikctaldl, B. (55) 179 ,.

Â«nke, H. (4) 34 d.

Beethoven. Â«. Â».. Â»IIÂ«,.

â•fl â•fl â•fl (51) 254 b.

â•fl â•fl (5) 34 d.

â•fl â•fl (,uÂ») 26Â» b.

Brunner. E. T. (129) I lv d.

Erk. L., Â». JacÂ«b, Â».. * 4Â« b.

Bergt, Â«. ('Â«) Â» d.

â•fl â•fl â•fl (i,Â»)2lÂ«Â».

Esser, H. (27) 199 b.

â•fl â•fl ('Â«)71b.

â•fl â•fl â•fl (130) 21Â« b.

â•fl â•fl (3V) 2Â«Â« b.

Berlot. Sh. de. (Â«4) 7i d.

BurgmÃ¼ller, F., 199 b.

â•fl â•fl (SS) 255 s.

Berlioz, H.. 6Â» Â».

â•fl â•fl â•fl (Â»Â«) 2S4Â».

â•fl â•fl (23) 255 s.

BertelÂ«Â«anÂ», E. A. (2Â«) 222 ,

Commer, Fr.. ' 114 Â».

EverÂ«, E. (13) IiÂ«Â«.

Beyer. F. (lÂ«0) Â»3 ,

Â«Â»ucoue, I. -IHK.

â•fl â•fl (45) 199Â».

Beyer. L.. 71 ,.

â•fl â•fl â•fl ' Illo,

Fischer. C. Â«. (6. 7) 124 d.

Â»<Â«hl. Â«. (2, 3) 243 K.

Eornet. Z., Â»3 d.

Flotow. F. Â».. 2vÂ« s.

Bierwirth, E.. ' 6Â« d.

Gramer. H. (57) SIS d.

FlÃ¼gel, G. ('25) 135..

Biiiet, Â«. (SO) 124,,

Ezeruy. E. (Â«Â«Â») 2Â« ,.

â•fl â•fl (*27) 155 Â».

Bisping. M. (4) 35,.

â•fl â•fl (79 >) SIS ^

â•fl â•fl ('LS) Silk.

â•fl â•fl â•fl (3) ISS ^

â•fl â•fl (625) u. DÃ¼rft, M. (Iti)

â•fl â•fl (22) 223 ,.

â•fl â•fl â•fl (2) 135

Â»St..

- -('SS) 24Â»,.
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Sltgtl, Â«. (*Z9) 26Â«,.

Frackmaun, V. (II) 211,

FrauÂ«. Â«. (* 14) 26Â» ,

Franck, H. (II) 222 ,.

Friese, Â«. (?) 25S,.

â•fl â•fl 27Â« d.

FnchÂ«, Â». (2) ISS b.

Sellert. ?.. 222 d.

Verke, O. CÂ»l) 47 K.

â•fl â•fl(Â«SS) 4Â«Â».

Â«oria, Â«. (4Â«) ,67 d.

â•fl â•fl (Â«) 19Â» Â».

Sottschalk, L. M. (2) 267 d.

SrÃ¤dener, E. G. P., * 6Â« b.

â•fl â•fl â•fl (' 6) so d.

Â«tttf. Â».. III d.

Â«rekler, F. Â». (12) Â»d.

ErlsÂ«. Â«., ' III,.

Gnmbert, F. (24) ISSd.

â•fl â•fl â•fl(27) 20Â«,.

â•fl â•fl â•fl (29) 279 K.

Hiser, Â«. (10) III,.

â•fl â•fl 211 d.

â•fl â•fl(II) 21 Id.

Haslinger, Â«. (S2) 7 d.

â•fl â•fl â•fl (KS) SS,.

â•fl â•fl â•fl (SS) 7Â« d.

Hauschild, Â«. (6, 7, S, Â«) 47 ,.

â•fl â•fl â•fl Â»4Â».

â•fl â•fl â•fl 222d.

HanÂ«lick, Â«. (*9) 2SS d.

Heller, St. (*6S) 46,.

â•fl â•fl (67) KSK.

â•fl â•fl ('Â«6) ISS,.

â•fl â•fl (6Â«) 222 b.

â•fl â•fl (70) 27Â» b.

HeNmeÂ«berger ^ui,., V. (4) 242 d.

Hennlg, E. (2S) 1K6,.

Henning, C., n. Barth, W-, SÂ» ,.

Hertel, P. (S) 124 Â».

Herz, I. (56, S7. SS) 267 d.

Herzog, I, V. ('19) SSV Â».

Hiller, F. C4S) ,SS b.

Holzel. G. (Â«9, 36, S7, Â»Â») 47 ,.

HunteÂ». Fr. (164) SS,.

â•fl â•fl â•fl SS,.

â•fl â•fl â•fl (166) 2S4 ,.

â•fl â•fl â•fl (,S7, ISÂ») 279 ,.

JaeN. A. (9) ,S4 ,.

Joachim, I. (*1) 46 d.

Johanns/Â«, I. (1) 179 b.

Â«alkbrenne:, Fr. (IÂ«9) 167 Â».

â•fl â•fl â•fl (IÂ»7) 27Â» d.

Â«alliwoda, I, W. (157) Â»s,.

Â«aNlwoda, I Â». (15Â«) 211 ,.

â•fl â•fl â•fl (IÂ») Â»l I d.

Â«Intel, Johanna. ('Â«>) II! d.

Â«ittl, I. F. (SO) 167 ,.

Klein, M. (I) 24S d.

Â«och, Â»., 254 d.

Â«raus. Â«. (S4) 2S4 ,.

Â«rng. D. (S4) 12S,.

Â«Ã¶ckeÂ». Fr. (47, S") 47 d.

â•fl â•fl (51) ISÂ« Â».

â•fl â•fl (KI) 199 b.

â•fl â•fl (S2) 222,.

â•fl â•fl (49) 222 ,.

Â«Ã¼be, GutÂ». (19) 242 d.

â•fl â•fl â•fl (20) 242 d.

â•fl â•fl â•fl (21) 242 b.

Â«ullak, Th. (50) 12Â» d.

â•fl â•fl ('S4) 242d.

â•fl â•fl (S2) 279 ,.

â•fl â•fl (53) 279 ,.

Â«nutze, E. (4) 2S4 d.

Lachner, F. (91) 4Â» ^

â•fl â•fl â•fl ('Â«4) III,.

â•fl â•fl â•fl (94) IS6 ,.

Lachner, Jgn., 124 ,.

Lemoine, H- (49) u. Eor, F. (22) 1Â»,.

Â«enz, L. (Â«Â») 2Â» K.

Â«lckl, S. G. ('7Â«) 199 K.

Lieb,, Â«. (IÂ«) 2>Â« Â».

â•fl â•fl (6) 211 d.

Lieder,Â«lbÂ»m, NorddeutscheÂ«, IMÂ»,.

Liedertran,, IÂ«Â« d.

Lindner, A. ('!Â«) 47 d.

kindpaiutner, P, Â». (ISS) 92 d.

Liszt, F., Â»4 ,.

â•fl â•fl St

â•fl â•fl IIÂ«,.

â•fl â•fl 21Â«,.

â•fl â•fl 211,.

Lobmann, F. (-IS) 47 d.

â•fl â•fl â•fl (II) iivd.

Lorenz. O., ' 4Â» b.

Maersch, A., Â» d.

Manifeid, Â«.. ISSd.

Marcailhou, G., I9S d.

â•fl â•fl â•fl 254Â».

Marschner, H. (141) 47 d.

â•fl â•fl â•fl 47 b.

â•fl â•fl â•fl (',40) 47 d.

Martlu, H. (10) 27Â» d.

â•fl â•fl 579 Â°.

Mader, C. (' l>6) IlOd.

â•fl â•fl (114, 1,5) IS5Â». 167,.

â•fl â•fl (117, IIÂ«) 167 Â».

Mayer. Â«. CII9> Â«Â«b.

Â» â•fl ClÂ»Â»>Â«>1Â».

Â«kichert. I. (*S. IS, IÂ«. 17, IÂ», I>, Â»)

279 K.

Memdrse, 167 Â».

â•fl â•fl â•fl 2Â« ,.

â•fl â•fl â•fl 254,

MendklÂ«sehÂ».BarthÂ«ld,, F. (7S) IÂ« K.

â•fl â•fl â•fl ('7Â«) 25Â«Â».

â•fl â•fl â•fl ('79) 279d.

Merk, I. (SO) Â»S d.

â•fl â•fl (SI) 22t K.

Merkel, S. <>) Â»4 b.

MeffemickerÂ«, Z. (Â») ,Â«7 d.

Methfessel, Â«. (IU) lÂ« b.

MeÂ»eÂ«, W. * III ^

â•fl â•fl â•fl *I,I,.

Meyer, L. Â». (Â«Â«) 7Â» d.

â•fl â•fl â•fl (Â«4) 267

Meyerbeer, <S.. * 24Â« ^

Moody, M (2) Â«Â« ^.

â•fl â•fl -(Â») 12Â»,.

Mozart, W. Â», 1IÂ»d.

Nigeli, H., SS d.

Naumann, S. <Â«4) III

Reitharot, Â«., ISS d.

Â«eher, I. (2t) 92 ,.

â•fl â•fl (2t, 2Â») 222 Â».

Ritsche. I. Â«. S.. ' 144 ^

Â«berlinder, Â». (I) IÂ«7 d.

OefteÂ». Th. (46) SS,.

Offenbach, I. (19, 221 Â».

â•fl â•fl â•fl ?S4d.

OffermauZ, L. (12) ISS ^

OnSlow, B. ('71) 211 ,.

OÂ«borÂ»e, S. A. (6S, 6b) 7 ^

â•fl â•fl â•fl (Â«Â«, 7Â») 199 K.

â•fl â•fl â•fl (76) LS4,.

Pachaly, T. I. <' IÂ») 1SS b.

Pacher, A. (IS) 34 ,.

â•fl â•fl (IS) Â»4 ,.

PeterÂ«, P Â«, * 25S K.

Peltoletti, P. (IS) 179,.

â•fl â•fl â•fl (2Â») 179 d.

Pfund, Â«., 277 ,.

Plachy. W. (>04) 60 d.

PÂ«Â«ci. F,, SS K.

PÃ¶lten. I. Â«. d. (7) 254 d.

Pkoch. H, (141) 255 b.

â•fl â•fl (159) 255 K.

Prudcnt, Â«. (ZZ) Â»S,.

â•fl â•fl â•fl ('Â»2) IIOK.

Riusche, E, 242 d.

RaÂ»lÂ°a, H. (21) 7 ,.



VIÂ»

Â»Â«Â»inÂ«, H. (so) ZS4 ,.

â•fl â•fl (22) 198 K.

Â«azÂ«nmovÂ«ky, (4) 8d.

Â»eber, H. (IS) 4Â« b.

â•fl â•fl (15) 254,

Â»eiueke, C. (' 12) SS,

â•fl â•fl HOÂ«.

Â«Â«InHardt, E. F.. 71 d.

Â«eiÂ»thaler. E. (*2) 2Â« d.

Â«eisfiger. E. G. (18Â«) S5b.

â•fl â•fl â•fl (191) Â«79,.

Â»letz, I. ('2Â«) 47 b.

Ritter, Â». G. (17) 34 Â».

Â«Â«da, F. v. C9) 3S b.

â•fl â•fl â•fl CIÂ«) SS d.

â•fl â•fl â•fl ('23) 2Â» d.

RÂ«Â«ler, G. (*2) 60 d.

Â«Â«seilen, H. (112) 8SÂ».

â•fl â•fl â•fl (IIS. 114) lS7 d.

Â«otter, L., SS b.

Ruckuaber, I, (47. 4Â») Â»4 ,

Â«ndhart, Â«. (2) so,.

Saloman, S. ('21) 279 b.

Sammlung, neue, Â»vÂ» LiederÂ», III Â».

SSmanu, E. H. CIÂ«) Â»S K.

SÃ¶ngersaal, der devtsche, 222 b.

Schiffer. Â«. (25) 92 b.

â•fl â•fl â•fl (26) III d.

â•fl â•fl â•fl (21) !S6Â».

â•fl _ â•fl ^2S) Â«68Â».

Scheidler, E.. 47Â».

â•fl â•fl â•fl (7) 70,.

Schellenberg, H, ,7) 199 ,.

Scheller, G (2, 3) 92 ,.

Schivdelmeiffcr, L. (' U) 255 d.

Schloo,. Â»,, ISS,.

Schmitt, I,, 279Â»,

â•fl â•fl - 279 Â»,

SchÃ¶nchen, H. (i) ?! Â».

SchrÃ¶der, K. (6) 211 K

Schnlhvff, I. (23) 199 Â».

â•fl â•fl â•fl (25) 253 d.

SchultbeÂ«, W> (4) 2S7 ,.

â•fl â•fl â•fl (7) Â»67,.

EchnmanÂ», K. (*S6) 8 d.

â•fl â•fl â•fl ('27) so b.

â•fl â•fl â•fl ('65)8Sd.

â•fl â•fl â•fl ('7S),Â»5Â».

â•fl â•fl â•fl CÂ«7) 136 b.

â•fl â•fl â•fl (' 73) 16Â» K.

â•fl â•fl â•fl 19Â» ,.

â•fl â•fl - (' 7,) 20Â« K.

â•fl â•fl â•fl ('70)211,.

â•fl â•fl -('74)2,11,.

â•fl â•fl â•fl ('79) 279 K.

Gering, F. W, c 14) 279 d.

ServaiÂ«, ?. (7) 179 Â».

Seuderlich, R. (I) 241 Â«.

Siebeck, G. >.' 15) 2Â«) d.

Sp,Udler, F. (Â») S4 Â».

Spohr. L. (' 141. * IS6) 179 Â».

St.rhlknecht. A. H. (14) 92Â».

Stahle, H. (' 5) 47 b.

Storch, A. M., * 47 K.

SiranÂ«Â». I. (IS) 254 K.

Strude. Â«. H,. ' 48 d.

Suppe, Fr. Â». (4Â«) 47 ,.

Taudert, W., 211 b.

XedeÂ«co, I. (23) Â»4 b.

â•fl â•fl â•fl (28) S4 b.

Terry, L., 255 b.

Thalberg, S. (65) 7Â».

â•fl â•fl â•fl (5?) 109 b.

â•fl â•fl â•fl u. de BeriÂ«t, (5t)

ThomaÂ«. Â«, 8 K.

â•fl â•fl â•fl'I24d.

Tiehsen. O. ('28) 47 b.

Tioenrell. H. i.2) 7 ,.

Veit, W- H, (2-,) 25 > b.

VerHilst, I, I. H. ('2Â») 135 d.

Verhulft, Z. I. H. ('Â»2) ISS b.

Vogl, I. N, ' 13Â« d.

â•fl â•fl â•fl ' 13Â« d.

BoÃ�, E. (99) 7Â»

â•fl â•fl <98) I S7 ,,

â•fl â•fl (105) 199 d.

â•fl â•fl (IUS) 278 d.

Waguer, Â»., * 144 d.

Waldeck, Fr. (12) Â«10 d.

WaldmÃ¼ller, F. (44) 8 d.

â•fl â•fl â•fl (62) IS7 K.

â•fl â•fl â•fl (61) 242 K.

WallÂ«Â«, W. V. (S7) 7 ,.

â•fl â•fl â•fl (47) 7 ^

WullerftetÂ», Â«. (43) 109 ,.

â•fl â•fl â•fl (41.42)135Â».

Walter, Â«. (Â«) 221 d.

Wauejura. I (48) 253 K.

Weber, F. A. (2Â«. 21) 1S7 d.

â•fl â•fl â•fl 241 d.

Welbt. H. W. (D 243 b.

WelÂ«, E. (I, 2) 6Â«,.

WillinerÂ«. IIÂ« ,.

â•fl â•fl â•fl (63) 123 K,

â•fl â•fl â•fl (62) 242 b.

â•fl â•fl â•fl (65) 25S Â».

Winterle. Â«. (2S) 267 ,.

â•fl â•fl â•fl (27) 267 ,.

Wiseueder, E. (' 15) 135 b.

WiÃ�, H. B. (44) 156 Â».

Wrtwicki, I. (20) 2,0 ,.

â•fl â•fl â•fl(19)211Â».

WÂ°lf, I., 241 d.

,. â•fl â•fl (5) 242,.

â•fl â•fl (Â«) -?42Â».

Wolff, A. (9) 242 b.

Wolff, Ed.. u. BcriÂ«t, Sh. de, (S5) SSÂ».

Wolff, Â«. (i58) 124Â».

Wollenhaupt, H.A. (12) ISSÂ».

â•fl â•fl â•fl (II) 253 ,.
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